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I. Allgemeiiies, Creschichte, Sammlungen, Oescllschaften.

Allgemeines, Geschichte, Zeitschriften: Braun 141,

Brehm 12, Club van Nederlandscho Vogelkundigen 35, Hagen (Vogel-

warte in Holland) 52, Heinroth 148, MuUens (Onosmaticon zoicon) 68,

(Thomas Muffett) 178, Rhoads (Rafinesque) 181, Rivista Italiana di

Ornitologia 32.

Sammlungen, Gesellschaften: D. Orn. Ges. 152, Lampe 34.
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II. Anatomie, Entwicklung, Palaeontologie.

Fritsch 85, Heinroth 180, Lurje 13, Miller 14, Müller 180, Peregrinus 192,

C. Picchi 67, Pycraft QG, Res 88, Rösler 150, Rosenberg 14,

Schulze 51, Sieglbauer 14, Trawinski 88, Venzlaff 150.

III. Füfse, Schnabel, Federn, Färbung, Mauser, Flug.

Biedermann - Imhoof 115, Bonhote 67, Brewster 179, Bureau 81,

Butham 15, Chigi 167, 0. Grant 35, 150, Headley 104, Loos 135,

V. Lucanus 88, 152, 180, Reicbenow 180.
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V. Gramm 150, 0. Grant 48, Hefs 180, Martorelli 32, 168, Pycraft 35,

Hon. W. Rothschild 48, H. Smith 48, Worcester 165.

V. Systematik, Benennungen.

Aharoni 183, H. Graf v. Berlepsch 191, D. Zool. Ges. 136, Dubois 165,

Hartert 134, Hesse 82, 160, 163, 191, Kollibay 25, 113, Kothe 1,

Lauterborn 165, Neumann 180, Oberholser 179, Pleske 180, le

Roi 65, Hon. W. Rothschild 48, 151, 152, Conte Salvadori 32,

167, Sarudny 95, 96, Baron Snouckaert van Sehauburg 35,

Townsend 181, Tracy 164.



IV

Neue Gattungen und Arten:
Abromis albigularis for-

mosana 174.

Accipiter nisus teneriffae

51.

Acrocephalus strepera

blanfordi 16.

Agrobates familiaris per-

sica 16.

Alcyone ramsayi 151.

Alseonax caerulescens

pondoensis 34.

— pseudogrisola, abgab.

51.

Ammomanes phoenicurus
pallens 6.

Androphilus viridis 35.

Anomalospiza macmillani

35.

Apalis darglensis 35.

— flaviventris 35.

— rhodesiae 34.

— rufogalaris kameru-
nensis 28.

— spelontensis 34.

— venustus 35.

Automolus blagesi 51.

— watkinsi 51.

Barbatula chrysocoma
schubotzi 28.

Brachypteryx goodfellowi

133.

Bradypterus elgonensis

175.

Buteo lineatus texanus
182.

Cacatua leadbeateri aber-

rans 41.

Calamonastes simplex er-

langen 78.

hilgerti 78.

Calornis mystacea 12.

Camaroptera brachyura
bororensis 35.

— griseoviridis noomei
35.

— supercüiaris kameru-
nensis 28.

Caprimulgus europaeus
sarudnyi 85.

CarpodacTis mutans 178.

Casuarius claudii 12.

— keysseri 48.

Centropus heuglini, abgeb.

32.

Certhilauda daviesi 34.

Ceryle americana isthmi-

ca 67.

Chiromachaeris manacus
trinitatis 48.

Chloris chloris madaraszi

67, 135.

Chrysococcyx barnardi

49.

— basalis mellori 49.

wyndhami 49.

— layardi 49.

— plagosus carteri 49.

tasmanicus 49.

Chrysomitris spinus bu-

turlini 45.

Chrysoptilus ujhelyii 97.

Chrysothlypis 191.

Cinnyris kruensis 12.

Cisticola alleni 52.

— difficilis 52.

— hypoxantha reiche-

nowi 52.

— kmunkei 175.
— prinioides kilimensis

52.

— pusilla 35.

— strangei kapitensis 52.

— subriäcapilla aequa-

torialis 52.

borea 52.

Coereba chloropyga alleni

66.

— pacifica 66.

Colaeus monedula cirten-

sis 50.

Collocalia ceramensis 35.

— fuciphaga acrophila

179.
— amechana 179.

— mearnsi 179.

— tachyptera 179.

Columba sodalicia 46.

Conopophaga snethlageae

17.

Crocopsis bimaculatus
tenggerensis 33.

Cryptospiza borealis 66.

Cuculus canorus bakeri85.

— intermedius insulindae

85.

— rubricatus albani 49.

atherstoni 49.

Dendrocopos analis longi-

pennis 82.

Dendromus albifacies 34.

Dicaeum formosum 133.

Diomedea culminata ma-
thewsi 66.

Dryobates hyperythrus
marshalli 85.

— medius anatoliae 85.

transcaucasicus 64.

— minor buturlini 85.

— villosus sitkensis 52.

Dryoscopus bocagei an-
sorgei 35.

Eremomela crawfurdi 35.

— elegans abyssinica 35.

Erythrothlypis 191.

Erythrura teichroa good-
fellowi 12.

Eudynamis minima 33.

— Orientalis subcyano-
cephalns 49.

Falcinellns striatus atra-

tus 151.

Falco horsbrughi 34.

Fringillaria koväszi 46.

C^alerida theklae hilgerti

50.

polatzeki 30.

Garrulus glandarius cor-

sicanus 51.

Gecinus dedemi 85.

— viridis bampurensis 16.

Glaucidium capense ru-
fam 34.

Guttera pallasi 182.

Helionympha raimeyil92.

Horeites acanthizoides

concolor 133.

Hypocnemis naeviaochra-

cea 20.

Irrisor erythrorhynchus
brevirostris 34.

lynx thorbeckei 126.

— torquilla sarudnyi 44.

Hnipolegus orenocensis

xinguensis 19.

liagopus lagopus brevi-

rostris 101.

— rupestris sanfordi 165.

Laniarius mufumbiri 12.

MalacoDotus interpositus

35.



Melipotes gymnops go-

liathi 35.

Melirrhophetes belfordi

griseirostris 35.

Mesopicos schultzei 28.

Micranous worcesteri 165.

Momotns momota came-
tensis 155.

Monasa fidelis 165.

— similis 165.

Monticola pretoriae 35.

Motacilla wellsi 12.

Myiagra mimikae 12.

Myiophoneus castaneus

35.

Myrmotherula sclateri

153.

Myzomela elisabethae 35.

]¥eocbalcites 49.

Neositta mortoni 151.

Numida ptilorhyncha ren-

dilis, abgeb. 51.

Oreoibis akleyorum 192.

Ortygops macmillani 35.

Owenavis 49.

— osculans rogersi 49.

Pachycephala dorsalis 12.

— poliosoma approxi-
mans 12.

— tenebrosa 12.

Faradigalla brevicauda
151.

Faras ater ptilosus 133.
— cinereus ferghanensis

84.

Periparus phaeonotus
gaddi 16.

Phyllastrephus capensis
intermedius 34.

Phylloscopus indicus albi-

gula 163.

Picumnus innominatus
avunculorum 85.

— — malayorum 85.
— varzeae 154.

Picus viridis pluvius 134.

pronus 134.

Pinarochroa rudolphi 175.

Pisorhina capensis inter-

media 34.

pusilla 34.

Pitta habenichti 102,
127.

Platyrhynchus griseiceps

amazonicus 20.

Ploceus grauen 12.

Poecile baicalensis susch-
kini 8.

Poliospiza dimidiata 45.

Porphyrio poliocephalus
seistanicus 16.

Porzana cinerea brevipes
12.

ocularis 12.

Pristorhamphus versteri

albescens 35.

— — meeki 35.

Psammomis rothschildi

152.

Ptemistes castaneiventer

34.

Ptilocorys cristata ioniae

26.

subtaurica 26.

weigoldi 27.

Ptilotis longirostris 12.

— mimikae 12.

Ptilotis praecipua nigri-

tergum 85.

Pytelia ohubbi 48.

Rhipidura dedemi 35.
— streptophora 12.

Scops königseggi 81.

Sericomis aruensis 12.

Serinus angolensis hilgerti

76.

somereni 48.

Stoparola barterti 35.

Sylviella hardyi 12.

Tchitrea paradisi cey-
lonensis 60.

Tbalassogeron desolationis

15.

Tbamnopbilus marcapalae
51.

Tigribaphe (n. g.) leuco-

laema 61.

Tricbodere 151.

Tardus merula schiebeli

67, 135.
— pilaris sarudnyi 5.

— viscivorus loudoni 96.

sarudnyi 6.

Uraeginthus cyanocepha-
lus mülleri 77.

Tinago orientalis 34.

Vireolaoius leucotis Sim-

plex 18.

Xonotricbia strigiceps

dabbenei 184.

Zosterops tudjuensis 35.

— vaalensis 34.

Bemerkungen über:

Acanthis holbölli 7.

— linaria 30.

holböUi 79.

Accentor modularis 82.

Acrocephalus dumetorum
15.

Alca impennis 152, 182.

Amblyospiza melanotus
abgeb. 32.

Aquila maculata 187.

Arenaria interpres 38, 60,
81.

Anas obscura 181.

— rubripes 181.

Anser erythropus 12.

Batis minor nyansae ab-

geb. 32.

Bucerotidae 165.

Calamonastes simplex 77.

Campephaga xanthornoi-

des abgeb. 32.

Capito bourcieri 180.

Carpodacus erytbrinus

172.

Casuariidae 48.

Charadrius dominicus 67,

Cbelidonias melanopslSl.
Cblidonias 181.

Cinnyris amethystina 48.

Circus approximans 185.
— macrourus 30.

Cissolophayucatanica 165.
Calaeus monedula 119.

Collocalia fuciphaga 179.

Corvus bennetti, ceciliae

u. coronoides 66.

Cossypha heuglini 79.

Crateropus caudatus alti-

rostris 95.

Cyanistes pleskei 180.

Dacnis salmoni 191.

Delicbon urbioa 135.

Dendrocopos 160.



VI

Dendromus nubicus iuv.

abgeb. 32.

Ectopistes migratorius

181.

Emberiza cirlus 186.

— spodocephala 16.

Erithacus suecicus 8.

Estrilda erythronota 76.

Fringilla montifringilla 8.

— nivalis 127.

Cralerida harterti, hügerti

u. deichleri abgeb. 51.

Garrulus lidthi 35.

Geronticus eremita 1G5.

Ilaliaetus leucocephalus

176.

Harpyhaliaetus 1.

Houbara macqueeni 183.

I<agopus mutus 35.

Laras cachinnans 135.

— marginatus 181.

Loxia bifasciata 11, 27, 62.

— curvirostra 11.

Lybius senex abgeb. 51.

Melocichla amauroura
abgeb. 32.

Merops chrysocercus u.

persicus abgeb. 51.

Myrmotherula garbei 155.

JUeocossyphus 180.

Nucifraga leptorhyncha

12, 25, 28, 30, 43, 47,

173.

Numenius tahitiensis u.

variegatus 62.

Numida cristata 182.

Opisthocomus hoatzin 67.

Oreoscoptes montanusl82.
Oriolus percivali u. rolleti

abgeb. 51.

Paradiseidae 48, 151.

Passer domesticus bispa-

niolensis u. a. abgeb. 50.

Pelecanus crispus 167.

Perdix perdix 31 , 35, 150.

Petronia petronia 14.

Phaeton americanus 179.

Picidae 160.

Picus canus biedermanni
162.

— gorii 162.

Pisobia minutilla 182.

Plegadis autumnalis 118,

120.

Poicephslus meyeri mat-
scMei 53.

— Simplex 80.

Porzana cinerea tannensis

12.

Ptilocorys cristata brachy-
ura 113.

— — oinnamomina 114.

— — meridionalis 115.

neumanni 115.

Ratitae 152.

Saxicola aurita 167.

Serinus angolensis 74.

Sigmodus scopifrons ab-
geb. 51.

Somateria moUissima bo-
realis 65.

Stercorarius 188.

— parasiticus 37.

Stizorhina 180.

Surnia ulula 30.

Tacbornis parvus myo-
chrous 121.

Tachyphonus cbrysomelas
191.

Telespiza cantans 181.

Terekia cinerea 66.

Tetraonidae 102.

Totanus stagnatilis 30.

Uraeginthus cyanocepha-
lus 77.

Urubitornis 1.

Zonotrichiastrigiceps 184.

VI. Tiergebiete.

1. Europäisch-Sibirisches Gebiet.

Hartert 85.

Deutschland: Arends 85, v. Besserer 51, Biedermann-Imhoof 80,

47, 82, T. Boxberger 134, Christoleit 69, Clodius 133, Dahl 103,

Dobbrick 88, 119, Fenk 14, Gallenkamp 51, Gengier 51, 183, 186,

Hagen 12, 98, 159, Hammling 172, Hammling u. Schulz 103,

Heinroth 81, Helm 133, Hennemann 14, Hesse 37, 88, Heyder

14, 60, Hildebrandt 118, Jacobi 25, Koske 173, Krohn 176, 183,

Kruber 127, Laubmann 87, Leege 150, Lindner 150, Noack 30,

Reichenow 16, Ries 51, le Roi 7, 66, le Roi u. Frh. Geyr

V. Schweppenburg 164, R. Schmidt 180, Schulz 34, Speer 11, 190,

Stadler 51, Stolz 33, Tischler 27, 28, 30, 79, 187, Wels 183,

Wichtrich 38, 120, Zimmermann 150.

Österreich-Ungarn: Bau 88, Hegyfoky 50, Heinroth 103,

Hennemann 135, Hirtz 183, Itzerodt 149, Lambrecht 50, Marck

135, Noggler 149, Graf Plaz 134, le Roi 188, Tratz 88, 135,

V. Tschusi-Schmidhoffen 07, 179, 183.



VlI

Balkan-Halbinsel: Klaptocz 87.

Schweiz: v. Burg 133.

England: E. Baxter u. L. Rintoul 49, Clarke 49, 88, Grahame 13,

0. Grant 15, Graves u. Rafle 180, Haigh u, Witherby 134, Hartert,

Jourdain, Ticehurst, Witherby 132, Hind 15, Lindner 68, Medlicott 68,

Nichols 68, NicoU 68, 134, L. Eintoul and E. Bacter 88, Ticehurst

u. Jourdain 14, Westeli 134, Witherby 15.

Holland: Hens 35, van Oort 33, 50, van Pelt-Lechner 13, Baron

Snouckaert van Schauburg 35, 105, Thijsse 50.

Italien: Conte Arrigoni degli Oddi u. Damiani 32, Balducci 32, 167,

Chigi 32, 167, Ghigi 32, 168, Pälos 50, Picchi 168, C. Salvadori

168.

Sardinien, Korsika: Jourdain 52, Laubmann 51, v. Tschusi-

Schmidhoffen 67, 135.

Mittelmeer: Lynes 151, Ticehurst 87.

B a 1 e a r e n : Hartert 29.

Dänemark: Hagerup 167, Nörgaard 167, 184, Weibüll 167, Winge
165.

Island: Schiöler 167.

Skandinavien: Mayhoff 183.

Europäisches Eu Island: Awerin 68, Koch 31, Lorenz 102,

Ottow 11, 62, Schroeder 150.

Sibirien: Tugarinow u. Buturlin 31.

Mandschurei, Japan: Ingram 12, Jones 86.

Mittelasien: Buturlin 64, 84, Hachlor 8, Hesse 101, Johansen

87, Baron Loudon 5, 44, 49, Sarudny 16, Suschkin 169.

Kleinasien: Kollibay 113, Nesterow 134, Schmitz 144.

Cypern: Bucknill 86.

Sinai: Graf Zedlitz 180.

Nordafrika: W. Innes Bey 14, ßosenius 15, Hon. W. Rotschild u.

Hartert 50, Wallis u. Pearson 133.

Kanaren: Laubmann 51.

2. Afrikanisches Gebiet.

Bannermann 12, 35, Chapman 192, Chubb 36, Clarke 35, 0. Grant

12, 48, Grote 79, Gunning u. Roberts 34, Haagner 35, Hartert

12, 35, 48, Koenig 32, Kothe 164, Lönnberg 51, v. Madaräsz

45, 80, 81, 175, Mearns 52, 192, Percival 66, Reichenow 28,

46, 61, 88, 126, Roberts 35, le Roi 6, Schuster 53, 121,

W. L. Sclater 35, 48, Wood 36, Graf Zedlitz 74, 102.

3. Indisches Gebiet.

Indien, Süd-China: Baker 48, 184, Baron van Dedem 50,

0. Grant 133, Laubmann 174, Sarudny u. Härms 58.

Hinterindien, Malacca, Sunda-Inseln: Finsch 156, van

Oort 33, 35.

Philippinen: Ingram 12, Mc Gregor 165, Worcester 164.



VIII

4. Australisches Gebiet.

Molukken, Nen-Guinea: Baron vaa Dedem 50, Finscb 102,

127, 0. Grant 12, van Oort 33, 35, Hon. W. Kothschild 12, 48,

Hon. W. Kothschild a. Hartert 35.

Australien: Dove 86, Ejlmann 36, 0. Grant 66, Mathews 49,
North 151, Söderberg 41.

Polynesien: Clark 181, 0. Grant 151, Grinnell 178, Henniger 62,
vcuv^v. 185, Ingram 12, Moore 182, Hon. W. Rothschild 151.

/''^
5. Neuseeländisches Gebiet. -.

>

Hon. W. Bothscbild 66.

6. Nordamerikauisches Gebiet.

Apgar 68, Arnold 179, Bailey 179, Beal 85, Bent 165, Bishop 182,
" ^ Grofs 179, Henshaw 67, Hodge 181, Isely 178, Kennedy 182,

'Moore 182, Kidgway 164, W. L. Sclater 182, Taylor 152, Thoreau

184, Townsend 178, Wheeler 182.

7. Südamerikanisches Gebiet.

Beebe u. Crandall 165, Graf v. ^rlepscb 17, Dabbene 150, Goldman 67,

Claude Grant 47, Hartert 4^, Hellmayr 51, 184, Hellmayr n. Graf

Seilern 51, Lowe 66, v. Madajäsz 97, Nelson 165, Conte Salvadori 15,

Snetblage 153, £hoads 18l.

'

8. Nordpolar-Gebiet.

le Roi 65, Swarth 52, Graf Zedlitz 15, 86.

9. Weltmeer-Gebiet
Larsen 167, Ticehurst 87.

Vn. Verbreitung, Wanderung.

Bau 88, Bartholomew, Glarke, Grimshaw 87, v. Besserer 184, Biedermann-

Imhoof 80, 47, Clodius 183, Eckhardt 15, Gallenkamp 51, Gengier 51,

Ghigi 168, Grote 191, Hagen 12, 159, 165, Hagerup 167, Hegy-
foky 50, Helm 133, Hennemann 14, 135, Henshaw 67, Hesse 188,

Jacobi 25, Joy 180, Eoske 178, Lambrecht 50, Mortensen 152, 166,

Eies 51, Noack 30, van Oort 33, 50, Rendtorff 167, Schenk 50, 52,

Szeötz 50, Thienemann 130, 156, Thomson 15, Tischler 27, 28, 30,

Trotter 181, v. Tschusi - Schmidboffen 43, 67, Weigold 52, 150,

Winge 165, Notiz 163.

Vni. Lebensweise.

Beebe 67, Biedermann-Imhoof 115, BoUes 181, Braun 141, Dove 86,

Gengier 99, 137, Heinroth 21, 52, 148, Loos 135, MitcheU 85,

Ottow 97, Feckelboff 85, Pike 134, Pohl 189.



IX

Nahrung: Beal 85, Dove 86, Greschik 50, Kennedy 182.

Stimme, Gesang: Braun 89, 108, Gengier 34, Matunäk 50.

Fortpflanzung, Nester, Eier: v. Boxberger 180, Grote 79,

Hefs 180, Krause 49, de Meyerle 49, 50, Nörgaard 167, 184,

Parkin (Alca impennis) 152, van Pelt- Lechner 13, 182, 180,
Rüdiger 183, Schmitz 183, Thayer (Alca impennis) 182.

Psychologie: v. Lucanus 152.

IX. Jagd, Schutz, Einbürgerung, Pflege.

Bishop 181, Chernel v. Chernelhäza 52, Csörgey 50, Dietrich 135, Gott-

schalk 149, Hennicke 13, Heufs 133, Leege 150, Lindner 150,

Mc Atee 85, Neunzig 34, Oldys 15, Rausch 33, Reichard 13,

Rüdiger 14, Voigt 67, WeibüU 167.

X. Personalien, Lebensbilder, Todesanzeigen.

W. Blasius 135, B. Hantzsch 184, P. Helm 181, Hocke 102, Baron
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168, H. A. Purdie 178, E. Rostrup 167, H. Schacht 181, E. D.

Scott 14, R. Service 102, G. Shelley 14, C. 0. Whitman 178.
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Trennung der O^attungen

Marpyhaliaetus und VruMtomis»

Von Dr. Konrad Kothe.

Sharpe vereinigt im Cat. Birds Brit. Mus. I. p. 221 zwei
verschiedene Gattungen nicht nur zu einer Gattung, sondern auch
zu derselben Art. Diese Vereinigung betrifft das Genus Rarpy-
haliaetus mit der Species coronatus und das Genus Ifrubitornis mit
der Species solitarius. Sharpe nennt beide Harpyhaliaetus coronatus
und führt sie auch so in seiner Hand-List I p. 259 auf. Es ist

nicht richtig, diese beiden Genera zusammenzuziehen; vielmehr
müssen sie als zwei Genera mit je einer Species getrennt bestehen
bleiben. Im Berliner Museum befinden sich drei Harpyhaliaetus
und drei Uruhitornis. Beide Gattungen sind auffallend von einander
verschieden. Eine Abbildung von Harpyhaliaetus coronatus findet

sich bei Temminck PI. Col. I pl. 234 (1823), eine Abbildung von
Uruhitornis solitarius bei Tschudi Faun. Peruan. Vög. p. 94,

Taf. 2 (1844). Das Gefieder des alten Vogels von Harpyhaliaetus
ist braungrau, das des alten Vogels von Urtihitornis ist schiefer-

schwarz. Harpyhaliaetus hat eine Haube von 11 cm Länge.
uruhitornis hat keine Haube. Der Schnabel von Harpyhaliaetus
ist gerade gestreckt, er vertritt den Geiertypus, der Schnabel
von Uruhitornis ist stark gebogen und ist dem Typus des Adler-
schnabels zuzurechnen. Harpyhaliaetus findet sich in Brasilien,

Argentinien, Chile und Nord-Patagonien. Uruhitornis dagegen
bewohnt Süd-Mexiko, Mittel-Amerika, Columbien, Venezuela,
Equador und Peru.

Die beigebenen beiden Zeichnungen sollen die Unterschiede
der Schnabelformen der beiden Gattungen veranschaulichen.
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G.Krause.

Harpyhaliaetus coronatus Yieill.

G.Krause

Urubitornis soUtaria Tsch.

MarpyJialiaetus Lafr. Rev. Zool. 1842 p. 173.

Harpyhaliaetus coronatus Yieill.

Aquila coronada Azara, Apunt. I. p. 56 (1802); Hartl. Ind. Azara,

p. 1 (1847).

Harpyia coronata Vieill. N. Dict. XIV. p. 237 (1817).

Falco coronatus Tem. PI. Col. I. pl. 234 (1823.)

Circaetus coronatus, Cuv. Rögne An. I. p. 328 (1829); Less, Traitö,

p. 48 (1831); Gray, Gen. B. p. 16 (1845); D'Orb. Voy. Am.
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Merid., Ois. p. 75 (1847) ; Gray, List Birds Br. Mus I. 19 (1848);
Gray, Hand-L. B. I. p. 14 (1869) partim; Pelz. Sitzb. Ac. d.

Wiss. 1861, p. 70; Orn. Bras. pp. 4, 397 (1871).

Rarpyhdliaetus coronatiis Lafr. ß. Z. 1842, p, 173; Sei. Salv.

Nomencl. p. 119 (1873); Sei. Argent. Orn. vol. II. p. 66 (1889).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. I. p. 221 partim; Hand-List I. p. 259.

Asturina azarae Kaup. Isis p. 209 (1847).

Asturina coronata Sehl. Mus. P.-B. Asturinae p. 12 (1862).

Thrasaetus coronata Bp. Consp. I. p. 29. (1850).

Plangus neogaeus Sundev. Oefv. K. Yet. Akad. Forh. Stoekholm,

1874, p. 28.

Plangus neogaeus B. 0. C. VI. p. XII, 1896, Ibis 1897 p. 117.

Harpyhaliaetus neogaeus Hand-List I. p. 259.

Abbild. Tem. PI. Col. I. pl. 234 (1823).

Von Harpyhaliaetus sind drei Exemplare im Berliner Museum.
No. 584. Ein altes Weibehen. Kopf, Haube, Rüeken,

und Flügeldeeken sind grau, ins Bräunliche übergehend mit helleren

Federsäumen. Die Armsehwingen sind grau und sehwach dunkel
marmoriert, ihre Enden sind braun mit schmalem hellerem Saum.
Die Enden der Handsehwingen sind dunkel. Brust und Bauch
sind fahlgrau und rostfarben beschmutzt. Die Schenkelbefiederung

ist dunkel. Der schwarzgraue Schwanz hat einen weifsen Endsaum
von 1 cm Breite; 10 cm von seinem Ende entfernt trägt er eine

6 cm breite weifse Querbinde. In 4 cm Abstand folgt ein gegen
2 cm langer unregelmäfsiger weifser Fleck, der sich quer über die

Feder erstreckt. Die Waehshaut des Schnabels und die Beine sind

gelb. Fundort Brasilien, Sammler Sello.

No. 585. Ein jüngeres Weibchen. Oberkopf und Haube
braun. Kopfseiten gelbliehweifs mit braunen Schaftstriehen. Hals
und Oberbrust gelblichweifs mit breiten braunen Schaftstriehen

oder brauner Federmitte. Unterbrust und Bauch gelblichweifs mit

schmalen braunen Schaftstriehen. Schenkelfedern braun, die oberen

mit gelblichweifsen unregelmäfsigen Querbinden. Kücken braun,

Flügel braungrau marmoriert, die Enden der Handsehwingen sind

schwarzbraun. Der Schwanz ist ähnlich dem von No. 584, nur
ist er unterseits mehr weifs. Waehshaut und Beine gelb. Fundort
Montevideo, Sammler Sello.

No. 591, Männchen. Kopf bräunlich, Haube braunschwarz,

Hals heller. Rücken und kleinere Flügeldecken dunkelbraun. Die

Armschwingen graubraun und dunkelbraun marmoriert. Hand-
sehwingen graubraun mit dunklen Enden. Brust und Bauch grau-

braun, Schenkelbefiederung dunkler. Schwanz braunschwarz mit

weifsem 1 cm breitem Endsaum; 6 cm vom Ende entfernt eine

5 cm breite weifse Binde, der übrige Teil der Feder ist abwechselnd

braunschwarz und weifs gebändert. Die Waehshaut und die Füfse

sind gelb. Der Fundort ist Montevideo, der Sammler Sello. Die

folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über die Mafse

der genannten drei Exemplare.
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Harpyhaliaetus coronatus Yieill.

bC:pl

03 OQ m^ •
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No. 584, 9,
Brasilien, 590 280 140 67 38 45 46 20 22 95

Sammler Sello.

No. 585, 9,
Montevideo, 540 270 138 60 38 42 43 20 21 HO
Sammler Sello,

No. 591, (f,

Montevideo, 530 280 137 65 32 41 42 20 20 114
Sammler Sello,

Urubitomis Verr. P. Z. S. 1856 pg. 145.

Vrubitomis solitarius Tsch.

Circaetus solitarius Tsch. Faun. Peruan,, Vög. p. 94, Taf. 2 (1844)

;

Gab. Tsch. Arch. f. Naturg. 1844 p. 264.

Circaetus coronatus Gray, Hand-List Birds Br. Mus. p. 14 (1869
partim).

Urubitomis solitaria Verr. P. Z. S. 1856 p. 145; Salv. P. Z. S.

p. 214 (1870).

Harpyhaliaetus solitarius Salv. Godm. 1897—1904, Biol. Centr.

Am. Aves, vol. III. p. 87; Gurnej, Ibis 1876, p. 490.

Harpyhaliaetus coronatus Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. I. p. 221
(partim).

Abbildung Tsch. Faun. Peruan. Vög. p. 94, Taf. 2 (1844).

Das Berliner Museum besitzt drei Urubitomis. Die Färbung
ist folgende:

No. 609, altes Weibchen. Der ganze Vogel ist

schieferschwarz mit leichtem grünlichem Schimmer. Der schwarze
Schwanz endet mit schmalem weifsem Saum und trägt 6 cm vor

seinem Ende eine 3 cm breite weifse Binde, welcher in einem Ab-
stände von 4 cm eine 1,5 cm breite, schmale und unvollkommene
weifse Binde folgt. Die Armschwingen sind grauschwarz mit dunklen
unvollkommenen Binden und Sprenkeln, die Enden der Arm-
schwingen sind einfarbig dunkel. Beine gelb.

N 0. 611 kommt in der Zeichnung und Färbung des Schwanzes
und der Armschwingen No. 609 nahe. Die Gesamtfärbung des

Vogels ist mehr braun als schieferschwarz. Die Flügeldecken
haben heller braune Endsäume. Die Genickfedern sind gelbbraun
mit dunkelbraunem Mittelstreif; auch die Federn der Seiten des
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Oberkopfes haben dieselbe Färbung. Die Federn der Brustseiten

sind braun mit gelbbraunen Säumen. Beine gelb.

N 0. 610 ist ein Weibchen, welches jünger ist, wie das
unter No. 611 beschriebene. Die Federn der Kopfseiten, des Ge-
nicks und der Brust und des Bauches sind gelbbraun mit dunkel-

braunem Schaftstrich. Die Unterflügeldecken sind gelbbraun bis

gelbweifs mit dunkelbraunen Flecken. Schenkel- und Rückenfedern
sind dunkelbraun mit schmalen rotbraunen Säumen. Der Schwanz
ist auf der Oberseite braun mit dunklen Querbinden. Die Innen-
fahnen der Schwanzfedern sind wie die Unterseite des Schwanzes
gelbweifs mit dunklen Querbinden. Die Kiele der Schwanzfedern
sind gelblich. Die Beine sind gelb. Die drei beschriebenen Exem-
plare sind in Columbien von Edmüller gesammelt. In nach-
stehender Tabelle sind die Mafse angegeben.

ürubiiornis solitarius Tsch.

5S oö

'O isj

a
<D es

II

5S

•n CO

1^ Länge

der

Mittelzehe

ohne

Kralle.

® s
KI

CD .

•g 2 »-

Vi

1

Höhe

dea

Ober-

«cbnabal*

an

der

Wachibaut

gameaien.

No. 609, 9,
Columbien,
Sammler 525 260 135 68 32 34 42 20 23

Edmüller.

No. 611, 9,
Columbien,
Sammler 525 250 128 52 32 34 40 18 23

Edmüller.

No. 610, 9 iuv.. 'Sj .

Columbien,
Sammler 520 270 135 56 30 34 18 22

Edmüller. 'S
OQ

Zwei neue Drosselformen.

Yen Harald Baron London.

Die Bearbeitung der grofsen Ausbeute meiner Reise 1911
nach Talysch und Transkaspien veranlafst mich, folgende Sonderungen
vorzunehmen,

Turdus pilaris sarudnyi subsp. nov.

Die grofse Suite mitgebrachter Wacholderdrosseln, die in

ihren Winterquartieren, in Talysch und Transkaspien gesammelt
wurden und deren Brutplätze sich wahrscheinlich östlich der
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Wolga und in West-Sibirien erweisen werden, unterscheiden sich

auffallend von Turdus pilaris pilaris L. Das Kostgelb auf der

Kehle ist auf ein Minimum bei der neuen Form reduziert. Dieselbe

Färbung ist an den Brustseiten nur andeutungsweise zu erkennen
und fehlt den meisten Exemplaren ganz. Die schwarze Zeichnung
auf Kinn, Kehle, Brust- und Bauchseiten ist ungleich schmäler

und schärfer. In den Mafsen erscheint diese Form um ein Un-
bedeutendes geringer als Turdus pilaris pilaris L,, ebenso in den
grauen Tönen des Hinterhalses und Bürzels heller.

Turdus viscivorus sarudnyi subsp. nov.

Mir liegt eine Reihe von elf Exemplaren beider Geschlechter

vor. Es sind alles Zwerge unter den geographischen Formen der

Misteldrossel. Die dunkle Färbung (Fleckung) an den Brustseiten

ist ungemein dicht und intensiv, indem die Flecken so dicht stehen,

dafs sie ganze Felder bilden. Diese Merkmale genügen vollkommen,
um diese neue Form von den benachbarten abzusondern. Wir
haben da : 1. im Norden und Nord-Osten Turdus viscivorus visci-

vorus = helle Form, die sich schon als solche von den dunkleren

West-Europäern (Hartert „D. Vögel der Paläarkt Fauna pag. 142)

unterscheidet. 2. Im Osten — Transkaspien — Turdus viscivorus

pseudohodgsoni Kleinschm. und in Turkestan Turd. viscivorus bona-

partei Gab., mit bedeutend stärkeren, ja gradezu riesenhaften Mafsen.

Ich messe an meiner Turdus viscivorus sarudnyi : I.Flügel
139 mm bis 151 mm, und 2. Schnäbel (vom Mundwinkel zur
Spitze) bei 9 Exemplaren 23 mm.

Von dieser Suite von elf Exemplare sind zwei Übergänge
zu Turdus viscivorus viscivorus, aber nur infolge ihrer stärkeren

Mafse, die am Flügel 148 mm und 151 mm aufweisen und in der

Schnabellänge um einen mm stärker sind. Dieses sind offenbar

Wintergäste aus dem nördlichsten Verbreitungsgebiet von Turdus
viscivorus sarudnyi. Auf diese Weise bleibt das Mafs der Flügel

zwischen 139 mm und 145 mm, und pafst mit seiner starken

Fleckung so gut zu den dunklen Formen des Talyscher Tieflandes.

Diese beiden neuen Formen hatte ich schon seit Jahren als

solche vorgemerkt, konnte mich aber zu einer Absonderung nicht

früher entschliefsen, da zu wenig Exemplare vorlagen.

Ich benenne beide zu Ehren unseres unermüdlichen Erforschers

der Persischen und Turkestanischen Ornis N. Sarudny.

{- Ammomanes phoenicura pallens sulbsp. nov.

"Von Dr. le Rol (Museum A. Koenig, Bonn).

Die Form steht der Ammomanes phoenicura arenicolor

(Sundev.) 1850 sehr nahe, unterscheidet sich aber von dieser durch

die bei weitem hellere Gesamtfärbung. Die Oberseite zeigt ein
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ganz lichtes, fahles Isabell, das besonders an Kopf, Hals und den

Handschwingen auffällt. Kinn rein weifs. Gröfse durchweg
geringer, Schnabel meist etwas dicker wie bei arenicolor. Flügel

von 5 d'cT 90,5-92 mm, von 6 99 86-88,5 mm. Schnabel

von 5 d'cf 10,5—11,5 mm, von 6 99 9,6—10,5 mm.
Typen (im Museum A. K o e n i g) : d* ad., Bajuda-Steppe,

Aegypt. Sudan, 3, März 1903. 9 a^., Bir Sani, Bajuda-Steppe,

27. Februar 1903. Beide erlegt von Prof. A. Koenig auf seiner

Durchquerung der Bajuda-Steppe.

Material: 5 cfcf, 6 QQ.
Verbreitung: Anscheinend nur auf die eigentliche Bajuda-

Steppe, abseits vom Nil, beschränkt.

Die Yögel des Niltals selbst gehören nicht zu dieser Form,

wie Stücke von Ussli nördlich der Bajuda-Steppe einerseits und
El Damer südlich davon andererseits beweisen. Die von B r e h m
(Vogelfang 1855, p. 122) beschriebene „Melanocorypha elegans^'

gehört jedenfalls auch nicht dazu, da sie von Abu Hamed am
Nil herrührt.

Die dunkelsten, ins Rostfarbene ziehenden Exemplare von

arenicolor des Museums stammen aus Nord-Algerien, Diejenigen

von Gabes in Tunesien und Gardaia in Süd-Algerien sind etwas

heller und gleichen im allgemeinen den Stücken aus dem Niltal

in Nubien und dem Sudan. Ein Vogel von Sori in Nubien
nähert sich am meisten der neuen Form pallens^ besitzt aber

dunklere Oberseite und dunklere Handschwingen.

Ornithologische Miszellen.

Von Dr. le Rol.

Acanthis linaria holböllii (Brehm) erscheint zweifellos häufiger

in Deutschland, wie im allgemeinen angenommen wird, dürfte aber

meist nicht richtig erkannt werden. Im Museum A. Koenig
befinden sich mehrere deutsche Exemplare. Aus Sbylutten, Kreis

Neidenburg in Ostpreufsen, sandte Herr Franz Westphal am
22. Februar 1901 ein cf ad. ein. Aus Ostpreufsen wurde die Form
schon wiederholt nachgewiesen. Aus der Mark Brandenburg ist

mir keine Angabe bekannt geworden. Die 4 wertvollen Bei-

träge Schalows zur Ornis der Mark im Journ. für Ornithologie

und der Zeitschrift für die gesamte Ornithologie enthalten nichts

darüber. Hier erlegte Herr H. Freiherr von G e y r am 29. Ok-
tober 1910 2 99 bei Zechlinerhütte nahe Rheinsberg. Auch in

Mecklenburg wurde die Art bisher noch niemals festgestellt (vergl.

Wüstnei und Clodius, die Vögel der Grofsherzogtümer
Mecklenburg. Güstrow 1900, p. 166). Das Museum besitzt

6 Exemplare, cfcT und 99? welche Herr Prof. A. Koenig Ende
Dezember 1907 bei Blücherhof nahe Vollrathsruhe neben mehreren
gewöhnlichen Leinfinken erlegte.
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Fringüla montifringilla L.

In der Rheinprovinz wurden schon wiederholt Exemplare im
Sommer angetroffen (vergl. meine Vogelfauna der Rheinprovinz.

Bonn 1906, p. 204), auch einmal ein Paar in Düsseldorf nistend

(0. Bauer, Ornith. Jahrbuch 1909, p. 154). In diesem Sommer
haben sich wiederum Vögel hier in Bonn aufgehalten. Mitten

innerhalb der Stadt am sogenannten „Alten Zoll" beobachtete

Herr Paul von Loben von Ende Juni ab ein Exemplar und
hatte die Liebenswürdigkeit, mir den Vogel „vorzuführen". Es
war ein altes cf in schönster Sommertracht, das sich an dem von
vielen Passanten ständig sehr belebten „Alten Zoll" so wenig scheu
zeigte, dals man sich ihm bis auf wenige Schritte nähern konnte.

In der Folgezeit habe ich das Tier regelmäfsig dort angetroffen,

aber stets allein. Da ich Ende Juli auf längere Zeit Bonn ver-

liels, konnte ich die Beobachtung leider nicht fortsetzen. Für aus-

geschlossen halte ich es nicht, dafs die Art bei uns zur Brut ge-

schritten ist, neige aber zu der Auffassung, dafs es sich um ent-

flohene oder in Freiheit gesetzte Käfigvögel handelt. Hierin be-

stärkt mich der Umstand, dafs Herr Fritz Neubaur laut

freundlicher Mitteilung am 14. Juli dieses Jahres ebenfalls ein

schönes cf ad. der Art an einem etwa 1 km von obiger

Fundstelle entfernten Orte, nämlich im Botanischen Q-arten zu
Poppeisdorf beobachtet hat, wo er sich noch jetzt aufhält.

EritJiacus suecius (L.).

Zufällig bemerkte ich erst vor kurzem, dafs mir in meinen
Bemerkungen in den Ornith. Monatsberichten 1902, p. 56 eine

Verwechslung der Namen dieser und der weifssternigen Art unter-

gelaufen ist und möchte dies hier berichtigen: Alle Blaukehlchen,

welche ich zur Brutzeit 1901 an der Warnow südlich von Rostock

in Mecklenburg beobachtete, waren Rotsternchen. Ich zweifle

nicht daran, dafs diese auch als Brutvögel daselbst anzusehen sind.

Im östlichen Mecklenburg wurde E. suecicus früher schon fest-

gestellt. In der Sammlung Steenbock sah ich eine ganze Reihe
Vögel aus der Rostocker Gegend (vergl. Wüstnei und Clodius,
1. c. p. 136—137).

Über eine neue mattköpfige Sumpfmeise.

Von W. Hachlor.

Die mattköpfigen Sumpfmeisen aus Tarbagatai-Gebirge unter-

scheiden sich ganz deutlich von der typischen Foecile haicalensis

Swinb., welche ich als Stammform betrachten werde. Meine Ver-
gleichsexemplare der letzteren stammen aus der Umgebung von
Tomsk.

Ich nenne diese Tarbagatai-Form Foecile haicalensis suschlcini^

zu Ehren des Herrn Prof. P. Suschkin. Diagn. Macula jugulari
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nigra, fere duplo majore, quam in F. haicalensi] supra obscurior;

rostro plerumque tenuiore.

Hab. Sylvae jugi Tarbagatai.

Kehlfleck fast zweimal so grofs wie bei P, haicale.nsis\

Oberseite dunkler und bräunlicher; Schnabel meistens dünner.
Aus den Wäldern vom Tarbagatai-Gebirge.

(Nach 10 Exemplaren beschrieben).

Beschreibung. No. 1. cf (Typus des erwachsenen Vogels).

29. VII. 11. Tarbagatai-Gebirge, Ssaur-Gebirge, Flufs Temir-Su.
Kopfplatte von derselben Form wie bei der Stammform, schwarz, nicht

glänzend. Rücken, Schulterfedern, Bürzel und Oberschwanzdecken
bräunlicher und im ganzen dunkler. Mittlere Steuerfedern wie
bei der typischen Stammform, aber mit mehr bläulich-grauem Saum.
Die Aufsenfahne des äufsersten Steuerfedernpaares, etwa auf der

Entfernung eines Zentimeters von der Federspitze, mit einem
weifsen Saum,i) welcher nicht mehr als ein Viertel der Fahne
einnimmt. (Bei der Stammform dagegen tritt der weifse Saum
schärfer hervor und ist breiter — nimmt mehr als ein Drittel der

Fahne ein.) Handschwingen wie bei der Stammform. Armschwingen
sind grau-bräunlich gesäumt. 2) Oberflügeldecken dunkler und
bräunlicher. Achselfedern und untere Flügeldecken sind weifs, mit
isabellfarbigem Anflug. Kehlfleck grofs, bis zur Kropfgegend reichend

und sieht etwas kleiner als etwa bei Parus ater aus. Die
ganze Körperunterseite nebst Schwanzdecken ist weifs mit einem
sehr schwachen isabellfarbigen Anflug, welcher an den Seitenfedern

stärker entwickelt ist. Iris haselnufsbraun. Die Schnabelform ist

auch charakteristisch: schärfer und seitlich zusammengedrückt,
also von oben betrachtet mehr pfriemenförmig.

No. 2. cf ad. 14. VH. 07. Tarbagatai-Gebirge, Maitschat-

Gebirge. Dieses Individuum unterscheidet sich von No. 1 durch
etwas dunklere Flügeldecken und lehmfarbige Oberseite.

No. 3. Siehe beiliegende Tabelle.

No. 4 und No. 5. Beide 99 ^i© O* No. 1, nur ein wenig
kleiner.

No. 6 und No. 7 siehe Tabelle.

No. 8. 9 j^'^- (Typus des Vogels im Nestgefieder). Tar-

bagatai-Gebirge, Ssaur-Gebirge; Flufs Temir-Su. 9. VII. 09.

Kopfplatte— von derselben Form wie bei juv. P. baicalensis — matt-

schwärz. Ganze Körperoberseite braun, viel dunkler. Kehlfleck

mattschwarz und ist hinten ziemlich scharf begrenzt. Körperunter-
seite ist schmutziger, mit einem isabellfarbigen Anflug, welcher
an den Körperseiten stärker ist. Untere Schwanzdecken isabell-

weifslich. Steuerfedern fast wie bei Alten, nur mit bräunlich-

^) Dieser Saum ist deutlich oder manchmal undeutlich begrenzt

und ist schwer zu beobachten, weil er zu schmal ist.

2) Bei anderen neuen Formen sind diese Säume graulich oder weifslich

und immer enger und trüber als bei der Stammform.
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grauen Säumen. "Weifser Saum an den äufsersten Steuerfedern

ist enger als bei juv. Stammform. Die Säume der Handschwingen

sind schmutzig. Die Säume der Armschwingen sind mehr lehm-

farbig-bräunlich. Schulterfedern und Oberflügeldecken sind viel

dunkler als bei juv. Stammform. Ihre Farbe ist gleich der Körper-

oberseite, ihre Säume sind enger und bräunlicher. Axillaren und

untere Flügeldecken sind weifslich.

No. 9. Sex? juv. 18. VII. 09. Tarbagatai-Gebirge, Ssaur-

Gebirge, Flufs Temir-Su.

Unterscheidet sich von No. 8 durch etwas hellere Oberseite

und hellere Flügel; Kehlfleck ist weniger scharf begrenzt.

No. 10. Sex? juv. 27. VII. 10. Tarbagatai-Gebirge, Mait-

schat-Gebirge. Mit No. 8 verglichen, ist die Oberseite und Säume

der Armschwingen etwas heller. Der Schnabel ist kürzer. Im

Frühling (No. 7. 9. III. 09) unterscheidet sich diese neue Unter-

art von der Stammform nur durch ocker-bräunlichen Ton, welcher

besonders deutlich an den Schulterfedern ist; Unterseite des Körpers

ist schmutziger mit isabellfarbigem Anflug, welcher besonders stark

an den Seitenfedern ist. Kehlfleck und andere Merkmale wie bei

Formen in Sommerkleidung. Armschwingen sind sehr eng weifs-

lich gesäumt.
Ausmessungstabelle.

No
Totallänge . .

Flügelspannung
Flügellänge . .

Schwanz . . .

Schwingenformel

Tarsus
Vom Nasenloch

bis zu der

Schnabelspitze

Geschlecht ....

Datum

1 2

68
63

195
64
60

— in

Mauser

15 15

8V2 8V2

cf ad
29. VII.

11

cTad
14. VII.

07

3 4 5 6 7

70
63

65
60

63
59

66

60
65
62

4^=54;

7,3,2

— — — —

15 15 15 15 15

8V2 8V2 8V2 8 8

cf ad
27. VI.

9 ad
29. VII.

9 ad

29. VII.

9 ad

22. VI.

?ad
9. III.

10 11 11 10 09

135
200
65
61
6:=5;

4,7,3,

8,9,2

15

9f
9. VII.

9

136
205
67
62

444;

7,3,8,

9,2

15

8V2

?juv.

18. VII.

10

10
— mm

62 „
51 „

5=6;4==7;

3,8,9,2

15 mm

?juv.

27. VI.

10.

Einige Exemplare meiner neuen Formen sind der P. baica-

lensis ähnlich, so z. B. No. 6 (Flufs Terekty) steht nach der Schnabel-

form näher zur Stammform; andere Merkmale dagegen sind

P. bnic. suschJcwi. Diese Lokalform der mattköpfigen Sumpf-von
meise kommt im Tarbagatai-Gebirge bis zu 1800 m Höhe vor,

d. h. überall, wo noch eine Waldvegetation (Lärchenwald) vor-

handen ist.

In der Ebene habe ich sie nicht gesehen.
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Eine Masseneinwanderung

von Loxid Mfasciata in Liyland im Herbste 1911,

Von Dr. Benno Ottow.

MasseneinwanderuDgen von nordischen Kreuzschnäbelarten

in südliche Gebiete werden oft beobachtet. So erschien Loxia
pytyopsittacus in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in grofsen

Flügen in West -Deutschland, und der alte Brehm konnte zu

Zeiten im gleichen Gebiete zahlreiche Weifsbinden-Kreuzschnäbel
sammeln. In frischer Erinnerung ist noch die Masseninvasion

von Loxia curvirostra in Mittel- und Südeuropa des Jahres 1909.

Loxia bifasciata gilt in den baltischen Provinzen Rufslands

im allgemeinen als selten, jedenfalls wurde sie bisher nur wenige
Male beobachtet — vielleicht häufig übersehen?

In diesem Herbste scheint nun dieser Waldbewohner des

hohen Nordostens sich zu einer zahlreichen Einwanderung in

südliche Gebiete anzuschicken, die ihn über Livland führt.

Durch die baumreichen Gärten der Stadt Dorpat streichen

allherbstlich Flüge von Fichtenkreuzschuäbeln, Auch in diesem
Jahre fehlten sie nicht. Jedoch erschienen seit Anfang Oktober
a. St. im Vereine mit den erstgenannten auch Individuen von
Loxia bifasciata, die gegen Mitte und Ende Oktober an Zahl

immer zunehmen, und jetzt gegenüber der Loxia curvirostra

durchaus überwiegen. In den letzten Wochen beobachtete ich

täglich auf einer grofsen Lärche vor meinem Fenster Gruppen
von 20—30 dieser schönen nordischen Gäste bei stundenlangem
beschaulichem Klauben von Lärchenzapfen. Sie zeichnen sich

durch grofse Furchtlosigkeit aus, die fast dummdreist zu nennen
ist. Es finden sich prachtvolle rote Männchen darunter; alle

jedoch zeigen die beiden breiten weifsen Flügelbinden.

Drei von den Vögeln gingen in eine aufgestellte Falle, einer

von ihnen liegt mir jetzt als Balg vor.

Nicht uninteressant wird es sein, zu erfahren, wie weit diese

Flüge südwärts vordringen und welche Wege sie hierzu wählen
werden.

Die Vogelwarte Rossitten habe ich über die heranziehenden

nordischen Wintergäste benachrichtigt.

Aufzeichnungen.

Am 14. November d. Js., vormittags, beobachtete ich in den
Parkanlagen des hiesigen Forsthauses in einer Nadelholzgruppe
mehrere Kreuzschnäbel, die über den Samen alter Wey-
mouthskiefern frafsen. TTm über die Art nicht im Zweifel zu
bleiben, schofs ich einen, ein Weibchen, mit folgenden Mafsen:
Gesamtlänge 16,5 cm, Schnabel an der Wurzel 11 mm hoch,
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Fittich 97 mm lang. Also der gewöhnliche, wenn auch hier im
Flachland doch selten erscheinende Fichtenkreuzschnabel. —

Erich Speer, Domatschine bei Sibyllenort, Schles.

Ende Oktober bis Anfang November verg. Jahres sind aus
der Umgegend Lübecks einige 40 Tannenheher beim Präparator
Röhr hier eingeliefert. Soweit von mir untersucht, waren alle

dünnschnäblige. — Anfang Oktober ist auf Fehmarn ein jüngerer
Vogel von Änser crythropus erlegt worden. — W. Hagen, Lübeck.

Schriftenschau.

Um eine möglichst sclmeUe Bericliterstattung in den „Ornithologischen
Monatsberichten'' zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger
gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-
teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Eeichenow.

BuUetin of the British Ornithologists' Club CLXXIII. Nov. 1911. —
The Hon. W. Rothschild beschreibt Fachycephala tenehrosa n. sp.

vom mittleren HoUändisch-Neuguinea. — E. Hartert beschreibt

Floceus graueri n. sp. vom Tanganjika. — C. Ingram beschreibt

Torzana cinerea brevipes n. sp. von den Bonin-Inseln; P. c. ocularis

n. sp. von den Philippinen und hält die auf den Fidschi- und Samoa-Inseln

vorkommende Form ebenfalls für eine besondere Easse, für die der Name
tannensis Forst, anzuwenden ist, — D. A. Bannerman beschreibt

Sylviella hardyi n. sp. von Sierra Leone und Cinnyris hruensis n. sp.

von Liberia und Goldküste. — W. R. Ogilvie-Grant beschreibt

neue Arten von HoUändisch-Neuguinea: Casuarius claudii, ähnlich

papuanus; Rhipidura streptopJiora, ähnlich B. dryas; Myiagra
mimikae, ähnlich latirostris ; Fachycephala dorsalis, ähnlich monacha,
F. poliosoma approximans \ Ftilotis mimikae^ ähnlich orientalis;

Ft. longirostris, ähnlich aruensis] Calornis mystacea, ähnlich alti-

rostris
; Sericornis aruensis von den Aruinseln und Erythrura trichroa

goodfellowi von Britisch-Neuguinea. — Derselbe beschreibt Laniarius
mufumhiri n. sp., ähnlich L. barharus, und Motacilla wellsi, ähnlieh

M. capensis, beide von den Mfumbiro-Vulkanen.

B r e h m s Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Vierte

Auflage von Prof. Dr. Otto zur Strafsen. Vögel. Dritter Band.
Leipzig und Wien 1911.

Der vorliegende dritte Teil behandelt die Papageien, Raken, Bienen-

fresser und Eisvögel, Eulen, Nachtschwalben, Segler, Kolibris, Mausvögel,

Nageschnäbler und Paarzeher bis zu den Spechten. Der in Formen und

Farben mannigfachen, als Käfigvögel so beliebten Gruppe der Papageien

ist in dem Bande mit Recht ein breiter Raum gewährt; die Segler sind

aber etwas stiefmütterlich weggekommen. Unter den zahlreichen Bunt-

druckbildern treten die im gewöhnlichen Farbendruck-Verfahren herge-

stellten recht wirkungsvoll hervor, während der Dreifarbendruck mehrfach
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versagt hat, z. B. bei den BieDenfressern, Wiedehopf und Kolibris. Sehr

gelungen in den Farbentönen ist die Spechttafel.

A. van Pelt Lechner, Oologia neerlandica. Eggs of Birds

breeding in tho Netherlands. The Hague, M. Nijhoff 1911.

Die im vorliegenden Werk dargebotenen Abbildungen der Eier der

niederländischen Vögel sind auf dem Wege der Farbenphotographie nach

Originalen aufgenommen und im Dreifarben-Druckverfahren hergestellt.

Für jede Art ist eine Tafel bestimmt, auf der 8 bis 4 Varietäten von

Eiern dargestellt sind. Jeder Tafel ist ein kurzer Text beigegeben, der

in englischer Sprache kurz Form, Gröfse und Farbe der Eier, Neststand

und -Art, Zahl der Eier, Brutzeit und Brutdauer behandelt. Die Ab-
bildungen geben die Eier in gröfster Naturtreue wieder und sind mit

zwecksmäfsiger Auswahl verschiedenfarbigen Hintergrundes sehr wirkungs-

voll dargestellt, so dafs man sich mit Genufs in das Beschauen vertieft.

Der vorliegende erste Teil enthält einige 30 Tafeln mit Text und kostet

£ 1,1. Das ganze Werk soll in 7 Teilen innerhalb V-j^ Jahren er-

scheinen und wird dann £ 7,7, also etwa 150 Mark kosten.

C. K. Hennicke, Vogelschutzbuch. (Naturwissenschaft!. Weg-
weiser. Sammlung gemeinverständl. Darstellungen, herausgegeben von

K. Lampert, Stuttgart). — IM,
Behandelt die Gesamtheit des Vogelschutzes in folgenden Kapiteln:

1. Gründe und Notwendigkeit des Vogelschutzes. 2. Die Ausführung des

Vogelschutzes und zwar: Schaffen von Brutgelegenheiten, Winterfütterung,

Vogeltränken, Verfolgung der Feinde, Belehrung und Aufklärung, Gesetze.

Angefügt sind ferner: Internationale Übereinkunft zum Schutze der für

die Landwirtschaft nützlichen Vögel, Vogelschutzgesetz für das deutsche

Reich, Vogelschutzgesetzgebung in den europäischen Staaten. In dem
Kapitel über Schaffen von Brutgelegenheiten ist auch den Vogelfreistätten

auf dem Memmert, auf Jordsand u. s. w. gedacht und wird statistisches

Material über die Brüten daselbst mitgeteilt. Die kleine Schrift ist mit

erläuternden^ Bildern sehr hübsch ausgestattet.

A. Eeichard, Praktischer Vogelschutz. (J. Kühkopf, Korneu-

burg). — Behandelt in kürzerer Form die der einheimischen Vogelwelt

durch Witterung, Krankheiten, Nachstellungen durch Menschen und Tiere,

Futternot und Maugel an Nistplätzen drohenden Gefahren und gibt Rat-

schläge zu deren Beseitigung. Die auf S. 15 und 16 geschilderte Ge-

fährlichheit der Ringelnatter möchte doch berechtigten Zweifeln begegnen

J. Grab am e (1806), Schottlands Vogelwelt (The birds of Scotland).

In deutscher metrischer Übersetzung von Dr. L. Hopf. J. Kühkopf,

Korneuburg. — Schilderung des schottischen Vogellebens in drei Gesängen.

Mit einer Anzahl Tafeln, die leicht skizzierte Zeichnungen von Vögeln

wiedergeben, wie Familien von Reb- und Birkhühnern, Sperber u. a.

R c h w.

M. L u r j e , Über die Pneumatisation des Taubenschädels. Bern

1911. 8», 63 S. mit 10 Tafeln.
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W. Rüdiger, Wie erhalten wir der Schorfheide die Schellente,

Fuligula clangula L. und den grofsen Säger, Mergus merganser I,

als Brutvögel?; Blätter f. Naturschutz, Berlin 1911, No. 5, 3. S. —
Empfiehlt alte Horstbäume zu schonen, Nistkästen aufzuhängen und
alte Höhlungen, deren Eingänge durch Rindenüberwallungen verkleinert

worden sind, wieder für das Nistgeschäft genannter Arten nutzbar zu

machen.

E. H e y d e r , Ornithologische Notizen von den Warmsdorfer
Teichen 1909; Ornith. Monatsschr. 1911, 244—250.

W. Hennemann, Über den Frühjahrszug des Storches und
der Rauchschwalbe im Jahre 1910; Ornith. Monatsschr. 1911, 250—255.
— Die Mitteilungen beziehen sich auf Gebiete Süd- und Nordwestdeutschlands,

Hollands und der Nordseeinsel Föhr.

Obituary, Capt. Shelley, Dr. A. B. Meyer, E. D. Scott and

Dr. Parrot; The Ibis, 1911, 369—376.

\j W. I n n e s B e y , Avifaune de l'Egypte, Prem. Partie, 1 Tur-
didae, Timeliidae et Muscicapidae. Cairo 1910.

N. F. T i c e h u r s t and F. C. R. J o u r d a i n , On the

distribution of the Nightingale during the breeding season in Great

Britain; Brit. Birds, vol 5, 1911, 2—21. — Auf Grund der Antworten,

welche auf Rundfragen eingegangen sind, behandeln die Verf. das Vor-

kommen der Nachtigall in Grofsbritannien. Die einzelnen Grafschaften

von England und Wales werden eingehend abgehandelt. Die der Arbeit

beigegebenen Karten zeigen die orographischen Verhältnisse der be-

treffenden Gebiete sowie die Verbreitung der genannten Art, welche als

regelmäfsiger und häufiger Brutvogel vornehmlich den Südosten des

Landes bewohnt.

R. F e n k , Zur Kunde des Steinsperlings ; Ornith. Monatsschr.

1911, 233—244. — Der Verf. gibt weitere Beobachtungen über das

Vorkommen des Steinsperlings in Thüringen, aus denen u. a. mit Sicher-

heit die noch mannigfach angezweifelte Tatsache des Wintervorkommens

hervorgeht. Nach seinen Erfahrungen kann in dem von ihm durch-

forschten Gebiet von einer Abnahme des Steinsperlings nicht gesprochen

werden.

F. Sieglbauer, Zur Entwicklung der Vogelextremität; Zeitschr.

f. wissensch. Zool. Leipzig, 1911, 52 S. mit 2 Tafeln u. 16 Textabbildungen.

L. H. Miller, Additions to the Avifauna of the pleistocene

deposits of Fossil Lake, Oregon; Univ. of California Publ. Geology.

Vol. VI, No. 4, Berkeley 1911, 79—87 with 3 figures.

F. T. Rosenberg, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und

Biologie der Colymhidae; Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Leipzig, 1911.

Bd. 97, Heft 2, 199—219, mit 1 Taf. u. 15 Figuren.

Obituary, Dr. A. B. Meyer, Dr. Carl Parrot, and Mr. W. E.

D. Scott; The Ibis, 1911, 556—561.
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H. 1 d y s , Introduction of the Hungarian Partridge (Ferdix

perdix) into the United States; Tearb. of the Depart. of Agriculture,

Washington 1911, 8. 12 p. with col. plates.

P. Rosenius, Ornithologiska Jakttagelser i Algeriet ; Arkiv f.

Zool. Stockholm 1910, 36 S. mit 6 Tafeln.

W. Eckhardt, Die geographischen Grundlagen des Vogelzug-

Problems; Petermanns Geogr. Mitteilungen, 56 Bd., 1910, 241—267.

H. N. H i n d , Note on the Whooper Swans which visit the River

Eden in Cumberland; The Ibis, 1911, 546—548 with text-figure. —
Schilderung des Überwinterns von Cygnus luusicus auf dem Edenflufs

bei der Stadt Carlisle. Die genannte Art zeigte sich zum ersten Male

im Jahre 1904. Der früheste Termin des Erscheinens innerhalb von

12 Jahren war Mitte November, der späteste des Abzugs Anfang Mai.

Die Schwäne waren ungemein zahm.

W. R. g i 1 V i e - G r a n t , On the irish Coal-Titmouse (Farus
hibernicus); The Ibis 1911, 548—552, Taf. 10, fig. 1 und 2: F.

hibernicus, 3. F. britannicus. ~ Eingehende Beschreibung unter Gegen-

überstellung der Charaktere der englischen Kohlmeise.

T. Salvadori, Specie apparentemente nuova del genere Thalasso-

peron; BoU. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, vol. 26, 1911, 2 S. —
Th. desolationis n. sp. von der Desolations Insel in der Magellan-

strafse, Th. culminatus (Gould) nahestehend.

B. B u t h a m , On the positions assumed by Birds in flight ; Brit.

Birds, vol. 4, 1911, 350—356. — Der vorliegende dritte Aufsatz ent-

hält Beobachtungen über das Niederlassen beim Fluge. Eine Anzahl

photographischer Aufnahmen geben die einzelnen Momente der gleitenden

Bewegung bezw. des Einfallens wieder.

A. L. Thomson, The Migration of the white Stork; Brit. Birds,

vol. 4, 1911, 357—360. — Der Verf. bespricht in anerkennendster

Weise die von Thienemann in den Zool. Jahrbüchern über den Gegen-

stand veröffentlichte Arbeit. Er schliefst mit den Worten: „Dr. Thiene-

mann certainly deserves to be congratulated on the achievement of such

a notable piece of work nor must the Danish and Hungarian Contributors

be forgotten — and every encouragement should be given towards its

completer consummation." Bravo

!

W i t h e r b y , Blyth's reed warbler at Fair isle ; Brit. Birds, vol 4,

1911, 862—363. — Ein Exemplar von Acrocephalus dumetorum
wurde im September 1910 auf der Fair Insel erbeutet. Es ist dies der

erste Nachweis der Art in England. Bisher war sie westwärts nur bis

St. Petersburg konstatiert worden.

Graf 0. von Zedlitz und Trützschler, Streifzüge

eines Ornithologen in Spitzbergen ; Mit Zeppelin nach Spitzbergen, Bilder

von der deutschen arktischen Zeppelin-Expedition. Berlin 1911, gr. 8,

209—226. — Ausgezeichnete Schilderungen des Vogellebens, wie es der
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Verfasser mit kundigem Auge in der Tundra, an den Wänden und

Sprossen der Felsenmassen und auf mannigfachen Bootsexkursionen in

sich aufgenommen. Photographische Aufnahmen von Vögeln und Nestern

wie zwei Dreifarbenaufnahmen von Prof. Miethe sind der Arbeit beigegeben.

N. Sarudny, Verzeichnis der Vögel Persiens ; Journ. f. Ornith.

1911, 185—241. — Niemand ist wohl im Augenblick berufener eine

Übersicht der Vogelfauna Persiens zu geben als der bewährte russische

Ornithologe, der auf kleineren Ausflügen und gröfseren umfangreichen

Eeisen in den Jahren 1884— 1904 viele Teile des ausgedehnten Gebietes

kennen lernte und grofse Sammlungen aus denselben heim brachte.

Wie unsere Kenntnis dieses Landes, vornehmlich durch die unermüdliche

Tätigkeit Sarudny's, gefördert worden ist geht am besten aus der Tat-

sache hervor, dafs in der älteren Arbeit Blanfords 384 Arten auf-

geführt werden, während Sarudny in der vorliegenden Liste 716 Arten

und Unterarten verzeichnet. Im Beginn der vorliegenden Veröffentlichung

gibt der Verf. eine Übersicht seiner Eeisen in Persien und schliefst den

einzelnen Berichten jedesmal die hierüber veröffentlichten Arbeiten an.

Da viele, oder die meisten der umfangreicheren Veröffentlichungen in

russischer Sprache, die im Westen wenig gekannt ist, publiziert worden

sind, so ist eine Zusammenstellung derselben mit Hinweis auf die in

denselben beschriebenen Arten dankbar zu begrüfsen. Sarudny geht

dann eingehender auf die zoologischen Provinzen ein, in welche Blanford

Persien eingeteilt hatte. Seine Ansichten decken sich in dieser Hinsicht

nicht ganz mit denen des englischen Zoologen. Die Liste nun, welche

Sarudny von der Avifauna Persiens aufstellt, ist dem klassischen Muster

Nicolai Sewerzow's in dessen ,,Turkestanskie Jevotnie'* nachgebildet und

verzeichnet die von Sarudny für Persien angenommenen 716 Formen

nach dem Vorkommen in den einzelnen Regionen und in ihrer Eigenschaft

als Stand- und Brutvogel, als Wintergäste oder Durchzügler, u. s. w.

Biologische Beobachtungen enthält die Arbeit nicht, doch liegt, wie

Härms, dem wir die Übertragung der vorliegenden Veröffentlichung aus

dem russischen Manuskript danken müssen, in der Vorrede mitteilt, ein

gröfseres Opus hierüber druckfertig vor. Sarudny fügt seiner Liste noch

Anmerkungen über 106 Arten an, welche Mitteilungen über das Vor-

kommen bezw. systematisch kritische Untersuchungen enthalten. Neu
werden in diesen beschrieben: Periparus phaeonotus gaddi, Äcroce-

phalus sirepera hlanfordi, Agrohates familiaris persica, Porphyrio
poliocephalus sßistanicus und Gecinus viridis bampurensis. Von
Parus major jitniJcowi wie von Begidus regulus hyrcanus sollen

die Beschreibungen in dem russischen Journal „Nascha Ochota" demnächst

folgen.

E. Schnorr v. Carolsfeld, Dr. Carl Parrot f; Journ. f.

Ornith. 1911, 845—350 mit Porträt.

A. Eeichenow, [Nachweis des Vorkommens von Emheriza
spodocephala in Deutschland]; Journ. f. Ornith. 1911, 353.

H. S c h a l w.

Druck ?on Otto Dornblütb in liernburg.
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Beschreibung neuer Vogelformen aus dem Gebiete
des unteren Amazonas.

Von Hans Graf von Berlepsch.

Fräulein Dr. E. Snethlage, die durch ihre ornithologischen

Expeditionen und Publikationen rühmlichst bekannte Vorsteherin

des Zoologischen Instituts in Parä, hat auf ihren letztjährigen Reisen

im Gebiete des Rio Tapajoz und des Rio Xingii eine grofse Samm-
lung von Vogelbälgen für das Museum Goeldi zusammengebracht,
worunter sich viele für dieses Gebiet noch nicht nachgewiesene
Arten und auch einige neue Formen befanden.

Unter den mir zur Begutachtung übersandten Vögeln fand

ich eine entschieden neue Spezies und vier neue geographische

Formen (Conspezies), welche ich mit der gütigen Erlaubnis des

Fräulein Dr. Snethlage im Folgenden beschreiben will.

r 1. Conopophaga snetJilageae sp. nov.

i Conopophaga cT corpore supra rufescenti-olivaceo brunneo,

fronte, capitis lateribus, gutture pectoreque superiore nigris, pectore

inferiore abdomineque reliquo rufescente fulvis, medio clariore,

pectoris lateribus brunnescentioribus
;

plumis ad latera dorsi

superioris lateraliter obscure nigro marginatis; pluma alulae longis-

sima late albo marginata
;
plumis postocularibus elongatis ut solet

sericeo-albis.

9 differt capitis lateribus gutture pectoreque superiore rufo-

brunneis nee nigris, fronte pileo concolore nee nigro.

observatio: Conopophaga C. aurita dictae maxime af-

finis ut videtur, sed pectore superiore maris nigro, gula concolore,

nee rufo-brunneo, abdomine fulvescente fere unicolore, necnon
pileo pallidiore olivaceo, nee rufescente brunneo primo visu distin-

guenda. ^—;—^^--

A-
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d'd'cfcf : long. al. TlVg 71, 69, 671/2, caud. 34, 32, 32, 3OV2,
culm. 141/2, 131/2, I2V4, 123/4, tars. 26V^, 267^, 258/4, 247^ mm.

9: long. al. 661/2, caud. 3I1/2, culm. 12V^, tars. 263/^ mm.
Habitat in Brasilia septentrionali (Gebiet des Rio Jamau-

chim, östl. Zuflufs des Rio Tapajoz und Cussary am Südufer des

Amazonas.)
Typus in Mus. Berlepsch: cf Tucumare, Rio Jamauchim,

10. December 1908. E. Snethlage leg. no. 334. Iris braun, ped.

hellgrau. Mus. Goeldi no. 6480.

Von dieser zweifellos neuen Conopophaga-Ait^ die ich zu
Ehren der Entdeckerin F. snethlageae nenne, liegen mir 4 Exem-
plare (4 cfcf und 1 9) '^or, welche von Frl. Dr. Snethlage bei

Tucumarö am Rio Jamauchim im Dezember 1908, sowie bei Cus-
sary (1 cf im August 1904) gesammelt worden sind.

Mangels einschläglichen Yergleichsmaterials waren diese Yögel
als C. aurita (Gml.) bestimmt worden.

Von letzterer Art unterscheidet sich C. snethlageae im männ-
lichen Kleide auf den ersten Blick dadurch, dafs die schwarze
Färbung nicht auf die Kehle beschränkt ist, sondern sich weit

über die Oberbrust hinaus erstreckt, welche bei dem cT von C.

aurita lebhaft rostrotbraun gefärbt ist, ferner durch das fast ein-

farbig bräunlich rostgelbe abdomen mit nur etwas weifser Mischung
in der Mittellinie des Bauches, sowie endlich durch den helloliven-

bfaunen statt rostbraunen Scheitel.

Das Weibchen der C. aurita liegt mir augenscheinlich nicht

zur Vergleichung vor, es dürfte sich nur wenig von dem 9 der

C. snethlageae unterscheiden.

/^ 2. Vireolanius leucotis simplex Berl. consp. nov.
' Vireolanius V. leucotis dicto valde affinis, sed capitis lateribus

tectricibusque auricularibus cinereis unicoloribus absque striis al-

bis, pileo cinereo pallidiore, dorso pallidiore viridi, necnon rostro

multo crassiore distinguendus ; a V. l. holivianus Berl. dicto dif-

fert pileo pallidiore cinereo, nee initio nigro maculato, corpore in-

feriore saturatius aureo-flavo, alis quoque longioribus, necnon
rostro crassiore.

cfcf: al. 72, TOi/g, caud. 533/4, 491/2, culm. ISi/j, 163/^,

tars, 293/4 mm.
9: al. 701/2, caud, 46, culm. 173/^, tars. 203/^ mm.
H a b i t at : In BrasiHa septentrionali (Gebiet des Rio Jamau-

chim, östlicher Zuflufs des Rio Tapajoz).

Typus: In Mus. Goeldi : cT Sta.-Elena, Rio Jamauchim,
22. XI. 1908. Fr. Brasil leg. no. 236. Iris blaugrau, ped. grau-

blau, rostr. schwarz, mand. grau, cont. stom. Insecten.)

Diese neue Vireolanius-^orm unterscheidet sich von F. leuco-

tis (wahrscheinlich typisch aus Cayenne — was durch Untersuchung
von Swainson's Originalexemplar festgestellt werden mufs) durch
vollständigen Mangel der weifsen Streifen an den Kopfseiten, wo-
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durch sie dem F. l. bolivianus Berl. aus Bolivia am nächsten kommt.

Von letzterem unterscheidet sie sich jedoch durch viel heller

und reiner aschgrauen Scheitel ohne eine Spur von schwärzlichen

Flecken am Yorderscheitel, ferner durch viel intensiveres Gold-

gelb der Unterseite, etwas helleren graulicher grünen Rücken,

längere Flügel und viel stärkeren Schnabel. Sowohl ein mir von

Freund Hellmayr zur Yergleichung übersandter Cayenne-Vogel wie

auch ein Vogel von 0. Ecuador im Mus. Berlepsch zeigen die

weifsen Streifen an den Kopfseiten sehr scharf ausgeprägt. Alle

diese Vögel haben viel dunkler aschgrauen Scheitel und schwächeren

Schnabel als V. l. simplex. Der Sammler von Frl. Dr. Snethlage

sammelte 2 cfcf und 1 9 dieser neuen Form, welche mir zur

Vergleichung vorlagen.

3. Knipolegus orenocensis xinguensis ßerl. consp. nov.

Knipolegus K. orenocensis dicto affinis, cf huic K. orenocensis

dicti simillimus difFert colore corporis pallidius griseo-ardesiaco, nee

olivaceo-ardesiaco.

9 colore corporis subtus prorsus diversa sordide rufescente-

albo maculis griseis flammulato, nee unicolore ardesiaco-olivaceo.

cfcfd* : al. 871/2, 86 V2, 831/2, caud. 79, 751/2, 75, culm. I61/2,

153/4, 153/4, tars. 211/2, 201/2, 183/^ mm.
99: al. 781/2, 78, 771/2- caud. 73, 721/2, 7I1/2, culm. 153/^,

151/4, 141/2, tars. 203/4, 201/2, 193/4 mm.
H a b i t a t : In Brasilia septentrionali (am Iriri, Nebenflufs

des Rio Xingü).

Typus: In Mus. Goeldi no. 6756: 9 Rio Iriri, Sta. Julia

15. VII. 1909. Snethlage leg. no. 156. „Iris braun, ped. schwarz,

rostr. blau-grau, Spitze schwarz, cont. stom. Insecten".

Von dieser neuen Form liegen 3 alte cfcf und 3 99 in

schönen Bälgen vor, welche von Frl. Dr. Snethlage bei Sta. Julia

am Rio Iriri, einem Nebenflufs des Rio Xingü zwischen dem 10.

bis 16. Juli 1909 gesammelt worden sind. Die cfcT sind den cTcf

des K. orenocensis Berl., von dem ich eine gröfsere Serie besitze,

sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch durch helleres und reineres

Schiefergrau des Gefieders mit mehr aschgrauem Ton und ohne

eine Spur von olivenfarbigem Anflug.

Die 99 sind ganz verschieden. Während die 99 '^on K.

orenocensis den cfc^ sehr ähnlich gefärbt sind und nur etwas

blassere, mehr olivengrünlich überlaufene Unterseite zeigen, haben

die 99 des K. 0. xinguensis schmutzig röstlichweifse Unterseite mit

mehr oder weniger deutlichen aschgrauen Längsflecken (Flammen).

Die Weibchen des K. 0. xinguensis scheinen in der Färbung

der Unterseite den Weibchen des K. sclateri Hellm. vom Rio

Madeira zu gleichen. Leider ist das von Natterer gesammelte 9
dieser Art im Wiener Museum nicht mehr vorhanden. Das cT

von K. sclateri ist bekanntlich dunkel braunschwarz gefärbt und

somit von dem cf der K. 0. xinguensis leicht zu unterscheiden.
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Zu K. 0. xinguensis möchten vielleicht die von Hellmayr als

K. orenocensis aufgeführten Vögel von Groyaz (cf. Hellm. Novit.

Zool. XV. 1908 p. 41) gehören. Das 9 des Goyaz-Vogels ist

noch unbekannt.

4. JPlatyrhynchus griseiceps ama^onicus Berl. consp. nov.

J^latyrhynchus Fl. griseiceps dicto simillimus, sed dorso ob-

scuriore magis brunneo minus fulvescenti-olivaceo, pectore supe-

riore brunnescentiore, abdomine pallidiore fere albescenti-sulfureo,

nee fulvo, gula sulfureo-albo nee pure albo, necnon rostro breviore

minus lato distinguendus.

Cfd^: al. 647^, 64, 63, 63, 62V2, caud. 36, SÖVa, 34, 34, 32V2,
culm. 12, IIV4, IIV4, IIV2, IIV4, tars. 123/,, 123/^, 121/,, I2V2,
10 mm.

99: al. 6OV4, 6OV2, caud. 327,, ^OV^, culm. IIV2, IIV2,

tars. I2V2, I2V2 mm.
Habitat: In Brasilia septr. or. (Umgegend von Parä).

Typus: In Mus. Berlepsch d* ad. Peixe Boi bei Parä,

26. Mai 1908. E. Snethlage leg. no. 53. „Iris braun, ped. hell-

gelb, rostr. schwarz, mand. weifs, cont. stom. Insecten. Mus. Goeldi

no. 5705."

Die mir vorliegenden 7 Exemplare (5 cTd* und 2 99) ^^s

dem Parä-Distrikt (Peixe-Boi, Sta. Isabel, Maguary, Wasserwerke)
beweisen die Constanz der in der Diagnose hervorgehobenen Unter-

schiede im Vergleich mit einem cf ad. aus Surinam (Penard leg. im
Mus. Berlepsch)

:

Die Parä- Vögel unterscheiden sich durch dunklern, mehr
bräunlichen, weniger röstlich olivenfarbigen Rücken, mehr bräunlich

überlaufene Oberbrust, dagegen viel helleres, fast weifslich schwefel-

gelbes abdomen, stark schwefelgelb überlaufene weifse Kehle

und kleineren kürzeren und weniger breiten Schnabel. Bei dem
Surinam-Vogel sind Brust und abdomen fast einfarbig ocker-

rostgelb gefärbt, während bei PL g. amazonicus die Bauchfärbung
von der Färbung der Oberbrust wesentlich verschieden ist.

5. Hypocnemis naevia ochracea Berl. consp. nov.

Hypocnemis. o* huic H. naevia theresae dictae simillimus,

sed hypochondriis in adultis saturatius rufescentibus, 9 attamen a

foemina H. naevia theresae dictae abdomine saturate ochraceo-rufo

nee fulvo, maculis pectoris nigris parvis vel nullis distinguenda.

(fd^: al. 60, 59V2, 591/2, 57, 56V2, caud. 391/2, 39, 39, 38,

381/2, culm. 16, 151/2, 151/,, 151/,, 148/,, 133/^^ tars. 201/2, 20V„
201/ 193/ 198/, mm.

*'99:'^58, 58, 561/2, caud. 41V„ 361/2, 38, culm. I51/2, 143/,,

147,, tars. 201/2, 193/,, 198/, mm.
Habitat: In Brasilia septr. or. (am Rio Jamauchim, östl.

Nebenflufs des Rio Tapajoz und am Rio Xingü).
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Typus: In Mus. Goeldi no. 6454 9 Tucumarö, Rio Ja-
mauchim 9. XII. 1908. Snethlage leg. no. 332. „Iris grau, ped.

hellrosa, rostr. schwarz, cont. stom. Insecten."

Während Yögel von Villa Braga am Tapajoz und von Calama
etc. im Gebiete des Rio Madeira im männlichen und weiblichen

Kleide mit topotypischen Vögeln der H. naevia theresae vom oberen
Amazonas übereinstimmen, zeigen die Vögel vom Rio Jamauchim,
einem östlichen Zuflüsse des Rio Tapajoz und vom Rio Xingü con-

stante Färbungsunterschiede und zwar sind es, wie gewöhnlich
bei den Hypocnemis-Arten^ die Weibchen, welche am auffallendsten

abweichend gefärbt sind.

Die cfc? der Xingu-Form, wie ich sie hier nennen will, unter-

scheiden sich von den cfcf der H. n. theresae anscheinend nur
durch intensiver ockerfarbig überlaufene Körperseiten. Die

cfcf von Villa Braga am Tapajoz haben die Körperseiten nur schwach
olivenrostgelblich überlaufen wie topotypische H. n. theresae. Die

cfcf von N. u. SO. Peru (Marcapata) kommen allerdings in der

Färbung der Körperseiten den cfd* von H. n. ochracea ziemlich

nahe, zeigen aber doch durchschnittlich mattere und blassere Färbung.
Dagegen unterscheiden sich die 99 ^^^ neuen Form sehr

wesentlich durch intensiv ockerfarbige Oberbrust und das gänzliche

Fehlen oder teilweise Schwinden der schwarzen Fleckenzeichnung
daselbst. Ein 9 vom Rio Jamauchim, welches ich zum Typus der
neuen Form bestimme, hat ganz einfarbig intensiv ockerbraune
Oberbrust ohne eine Spur von schwarzer Fleckenzeichnung. Ein
anderes 9 vom Rio Jamauchim zeigt nur sehr kleine spritzen-

förmige schwarze Flecken an der Oberbrust. Ein 9 vom Rio Xingü
zeigt allerdin ds viel gröfsere und allgemein über die Oberbrust ver-

breitete schwarze Flecken. Diese Flecken sind aber doch bedeutend
kleiner und sparsamer verteilt als bei den 99 ^'^^ ^- **• theresae.

Die 99 von E. n. ochracea unterscheiden sich ferner durch
viel intensiver ockerfarbiges statt rostgelblich überlaufenes abdomen
mit nur etwas weifslicher Mischung in der Mittellinie des Bauches,
durch rein weifse statt röstlichweifse Kehle und durchschnittlich

blassere, mehr grauschwärzliche Färbung des Oberkopfes.

Einiges über das Baden der Vögel.

Von Dr. 0. Heinroth.

Der lehrreiche Aufsatz „Zwei abweichende Arten des Badens
in unserer einheimischen Vogelwelt" des Herrn E. Christoleit
im Novemberheft 1911 der „Ornithologischen Monatsberichte" regt
mich dazu an, auch aus meinea Erfahrungen ein Scherflein dazu
zu geben.

Den Eisvogel habe ich ebenfalls häufig in der von Herrn
Christoleit beschriebenen Weise baden sehen, denn er ist hier im
Berliner Tiergarten und an den Gewässern unseres Zoologischen



— 22 —

Gartens aufser in der Brutzeit recht häufig, und man kann daher

sein Tagewerk leicht verfolgen. Meine beiden zahmen Eisvögel

stofsen ebenfalls blitzschnell in ihren Wassernapf um zu baden,

und das von Clodius zuerst angegebene Schwanzwippen und Auf-

werfen machen die beiden überaus zahmen Hausgenossen sogar,

wenn sie auf dem Finger sitzen, sobald sie in Erregung kommen.
Zu den Stofstauchern, wenigstens was das Baden anlangt,

gehört ferner der Pirol. An einem schönen warmen Junitage

erschien ein herrlich gefärbtes Männchen aus dem oberen Teil der

hohen, einen Teich umsäumenden Bäume und warf sich ziemlich

steil auf die Wasserfläche, um dann sofort wieder in das schützende

Laubdach zurückzukehren ; dieses herrlich anzusehende Schauspiel

wiederholte sich wenigstens ein Dutzendmal. Ein in meiner

Wohnung jung aufgezc gener, sehr zahmer Pirol badet in der Weise,

dafs er vom Rande eines grofsen Napfes aus ins Wasser springt,

einen Augenblick unter Wasser hinschiefst und dann sofort auf

dem gegenüberliegenden Rande der Schüssel erscheint: eine genaue
Nachahmung der im Freien geübten Badeweise.

Die Art, wie die meisten Singvögel und überhaupt die meisten

Vögel zu baden pflegen ist zu bekannt, als dafs ich sie erst

beschreiben mufs: im flachen Wasser stehend, ducken sie sich

nieder und machen von vorn nach hinten gehende, schaukelnde

Bewegungen, während sie eifrig mit den ganz oder halb geschlossenen

Flügeln schlagen. Gewisse Vögel weichen aber hiervon ab ; sie

verlassen so leicht nicht den festen Boden oder besser gesagt, sie

bleiben, wenn man ihnen einen Badenapf hinstellt oder ein Vogel-
badehaus vor ihren Käfig hängt, auf dem Rande des Wassergefäfses

sitzen und machen von dort aus ihre Badebewegungen, wobei die

hintere Körperhälfte natürlich nur wenig mit dem Wasser in Be-

rührung kommt. Dazu gehören vor allen Dingen die Roh r-

sängerarten, und der Grund ihres eigenartigen Verhaltens

ist natürlich der, dafs diese Tiere in der Freiheit von im Wasser
stehenden Halmen aus baden, das ja dann auch gewöhnlich so

tief ist, dafs die Tiere garnicht ungefährdet hineinspringen können.

Ganz ebenso benehmen sich viele kleine, fast ausschliefslich baum-
bewohnende Körnerfresser, wie z. B. unser Zeisig und einige andere,

während Bodenvögel ohne weiteres ins flache Wasser gehen und
darin Zeit längere verweilen.

Sehr beachtenswert ist noch eine andere Badeweise. Sonnen-
vögel, Liothrix luteus z. B. und wahrscheinlich auch all die Ver-

wandten Heherdrosseln (z. B. Trochalopterum ningpoense)

springen wohl ins Wasser, aber sie schütteln sich darin nur für einen

Augenblick und sind dann ebenso schnell wieder auf dem Trockenen.
Dies setzen sie mehrere Male hintereinander fort, machen aber nie

während ihres jeweiligen Aufenthaltes im Wasser zwei Bade-
bewegungen : Es ist beachtenswert, dafs diese Gewohnheit inner-

halb einer ganz bestimmten Vogelgruppe regelmäfsig auftritt. Auch
die Art, wie sich unser Zaunkönig zu baden pflegt, hat eine
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gewisse Ähnlichlichkeit mit dem beschriebenen Verhalten von
Liothrix: wenn er irgend kann, begibt er sich an einem ins Wasser
ragenden Zweig oder Halm in die Flut, verweilt aber auch nur
einen Augenblick darin; ins ganze flache Wasser geht er nach
Art der andern Vögel.

Fragen wir uns nun einmal, welche Vögel überhaupt baden,

oder steilen wir die Frage besser so, welche Vögel baden
nicht? Da sind es vor allen Dingen die Straufse (Struthio),

dann Ehea (Kasuare baden!), die Tinamiformes^ die Galliformes,

anscheinend auch die Turniciformes , die Fferoclidiformes , die

Trappen, Dicholophus^ dann Merops, Caprimulgus und üpupa,
ferner von den eigentlichen Singvögeln die Lerchen. Natürlich

habe ich bisher nicht Gelegenheit gehabt und werde sie auch nie

haben, mehrere Vertreter aus allen Vogelordnungen nach dieser

Hinsicht zu beobachten.

Im Folgenden möchte ich nun noch auf einige Einzelheiten

aufmerksam machen. Beim Bade der Reiher überzieht sich

das Wasser auf einen Meter und mehr im Umkreis mit dem
blaugrauen, den E'edern anhaftenden Puderstaub, bei den Kra-
nichen sieht man dies nur andeutungsweise. Kraniche und
die gröfsten Storcharten (Marabu, Jabiru), baden verhältnis-

mäfsig wenig, bei einzelnen Stücken können Monate vergehen,

ehe sie sich einmal dazu anschicken. Von den Raubvögeln
sieht man die grofsen Arten häufig baden, während es die kleinen

seltener tun, und es ist mir überhaupt nicht erinnerlich, dafs ich

einen Vertreter der Gattungen Falco oder Cerchneis sich je habe

einnässen sehen; einem von mir zahmgehaltenen Baumfalken war
jede Benetzung mit Wasser sehr zuwider. (Enten baden bekannt-

lich leidenschaftlich). Caprimulgus europaeus^ der übrigens ebenso

wie Merops apiasier und XJpupa epops nie freiwillig einen Tropfen

Wasser zu sich nimmt, badet zwar niemals, aber einige Stücke

haben es ganz gern, wenn man sie bebraust und machen dann

ebenso, wie es z. B. Cuculus canorus tut, eifrige Badebewegungen.

Wiedehopfen und Bienenfressern ist das Wasser unter allen Um-
ständen zuwider; vor einem Palmensprenger geraten sie in Kurzem
in Angst und vermeiden es mit Möglichkeit, sich an den Rand
einer Wasserfläche zu setzen. Nur durch seine Mehlwurmgier
läfst sich üpupa dazu bestimmen, stelzbeinig mit hochgehobenem

Schwanz für einen Augenblick ins flache Wasser zu schreiten.

Interessant wäre es festzustellen, ob es unter den Coraciiformes

noch mehr Wasserfeinde gibt. Ich möchte es von den Coraciae- und
den Halcyon-Arten beinahe annehmen, denn den Vogelgruppen, die

für gewöhnlich weit vom Wasser entfernt an trockenen dürren Orten

leben, ist der Badeinstinkt ja wohl gewöhnlich abhanden gekommen.
Dafs sehr viele Vögel sich im natürlich oder künstlich er-

zeugten Regen gern einnässen lassen, ist bekannt, ebenso dafs ein

grofser Teil unserer Kleinvögel im nassen Gelaube und auch im
nassen Grase badet.
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Das Baden ist bei den Yögeln ein reiner Instinkt-
vorgan g , denn ganz jung aufgefütterte Tiere, die niemals in

anderen Vögeln ein Yorbild gehabt haben, tun es von einem ge-

wissen Alter an beim Anblick von Wasser sofort in der ihrer Art
zukommenden Weise, Die rührenden Geschichten, dafs die kürz-
lich ausgeflogene Brut von den Eltern ans Wasser geführt wird
und dort von Vater und Mutter baden lernt, beruhen sämtlich nur
auf der Einbildung des Beobachters, denn die jungen Vögel hätten

auch ohne das Beispiel der Eltern im gegebenen Falle ebenso früh

und ebenso geschickt gebadet. Zieht man z. B. junge Schwalben
auf und stellt, wenn die Tiere ordentlich fliegen können, eine

Schüssel mit Wasser ins Zimmer, so stofsen sie in kurzem in der

für Schwalben so bezeichnenden Weise auf die Wasserfläche hinab.

Fragen wir uns nun einmal : wann badet der Vogel, so

können wir sagen, dafs das Bad bei weitaus den meisten Arten
in die späteren Vormittagsstunden fällt; namentlich bei den Ana-
tiden^ die ja doch z. T. Tag und Nacht auf dem Wasser zubringen,
fällt dies besonders auf. Nun gibt es aber bekanntlich eine alte

Wetterregel, die besagt, dafs das Baden, insbesondere der Enten
und Gänse auf kommenden Kegen schliefsen lasse, und für die

Raubvögel soll dasselbe gelten. Hierzu sei Folgendes bemerkt:
im Freien und im Zimmer macht man die Erfahrung, dafs alle

Vögel, die überhaupt baden, bei hoher Luftfeuchtigkeit dazu mehr
Neigung haben, als bei Trockenheit, und in der Tat pflegt ja bei

mit Wasserdampf gesättigter Luft häufig Regen einzutreten. Die
Sache mit dem Wetterprophezeien stimmt also bis zu einem ge-

wissen Grade, aber auch nur das, denn häufig verschwindet auch
die Luftfeuchtigkeit wieder, ohne dafs es geregnet hat, und dann
haben die badenden Vögel den Gläubigen betrogen. Im Zimmer
läfst sich die Sache noch viel besser verfolgen, da macht man
nämlich die Beobachtung, dafs zum Winter hin, sobald die Zentral-

heizung einsetzt, ohne dafs dabei für Wasserverdunstung gesorgt
ist, die Zimmervögel fast ganz zu baden aufhören. Sorgt man
nun für hohe Luftfeuchtigkeit, schaden die Tiere ge-
wöhnlich sofort; dasselbe tritt auch ein, wenn man bei feuchter

Winter- oder Frühlingsluft die Fenster öffnet. Ferner sei bemerkt,
dafs Vögel nicht nur vor, sondern auch nach dem Regen baden,
und dafs man viele durch Bebrausen mit Wasser zum Baden ver-

anlassen kann. Durch dieses Verhalten erklärt es sich wohl auch,
dafs diejenigen Gattungen, die stets in Gegenden von grofser

Trockenheit leben, den Drang zum Baden vollständig verloren

haben, auch wenn man sie häufig künstlich in höhere Luftfeuchtigkeit

bringt. Es ist nun eine Erfahrung, die jeder leicht an sich selbst

machen kann, dafs unsere Haar- oder Bartfrisur bei feuchtem
Wetter nicht recht halten will, wir haben dann sogar ein unan-
genehmes Gefühl im Haarboden und neigen dazu, fortwährend mit
den Händen ordnend einzugreifen. Diese unangenehme
Hygroskopie empfindet nun jedenfalls auch der Vogel
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in seinemGefieder und sie treibt ihn dazu, sich
zu baden und zu putzen; je trockener aber die Luft ist,

desto weniger, — um mich einmal so auszudrücken — , fühlt der

Vogel seine Federn und umso weniger wird er zum Bade ange-

regt. Dies ist nach meiner Ansicht die einfachste Erklärung, die

zu finden ist, und sie leuchtet jedem sofort ein, der sich nicht

genug darüber wundern kann, dafs die Tiere bei recht trockener

Luft gerade weniger baden als bei nassem Wetter.

Zum Schlüsse möchte ich noch dem Irrtum vorbeugen, dafs

sich der Yogel etwa mit Absicht durch ein Bad reinigt. Bei irgend-

welchen, ihm gut sieht- aber auf der Haut nicht fühlbaren Verun-
reinigungen putzen und baden sich die Tiere nicht, wohl aber wenn
ihre Federn in Unordnung sind: das Hautgefühl veranlafst also

den Wunsch zu baden, ebenso wie manchmal der Anblick des

Wassers, es ist also ein ähnliches Verhältnis wie zwischen Hunger
und Anblick von Nahrung,

Tannenhäher in Sachsen.

Die ersten Beobachtungen des diesjährigen Tannenhäherzuges
im östlichen Teile des Königreichs kamen Ende September zu
meiner Kenntnis. Der erste zeigte sich am 24. bei Schellerhau
im oberen Erzgebirge (ca. 750 m Höhe), am 26. wurde 1 bei Lipsa
in der Niederung unweit der preufsischen Grenze geschossen, und
von 4 Stück, die am 29. bei Gott leuba im östlichsten Erzgebirge

gesehen wurden, ist ein Exemplar der Museumssammlung einver-

leibt worden. Weitere Stücke wurden am 2. und 8. Oktober ein-

geliefert; von da ab konnte man die sibirischen Gäste wohl überall

treffen. Zum Beispiel gestattete fast jeder Spaziergang in die

Dresdener Heide die Beobachtung, dafs es sich um völlig menschen-
fremde Tiere handelte, die ohne jede Scheu vor Wandrern auf

dem Boden herumhüpften und sich kaum vertreiben liefsen. Ein
Exemplar mit nur halbem Oberschnabel, aber sonst nicht gerade

abgekommen, wurde bei einer solchen Gelegenheit durch einen

Steinwurf erlegt (Zool. Mus. Dresden). Ich halte es daher für

überflüssig, alle Vorkommnisse, die zu meiner Kenntnis gelangten,

zu erwähnen und werde nur suchen, den ungefähren Zeitpunkt

des Verschwindens aus unserem Gebiete zu ermitteln. Alle Fälle

betrafen die schlankschnäblige Art. A. Jacobi.

Neue Haubenlerchenformen.

Von Paal KoUlbay.

Die Haubenlerchenfrage ist offenbar noch lange nicht er-

schöpft. Jede ornithologische Erschliefsung eines weiteren Teiles

des Verbreitungsgebietes dieses so aufserordentlich veränderlichen
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Vogels lehrt uns neue Formen kennen. Aus weiten Gebieten

Vorderasiens, aus Kleinasien, Armenien, Mesopotamien und West-
persien war bisher über die Haubenlerchen nichts veröffentlicht.

Die diesjährige Reise des Herrn Dr. Weigold in Helgoland an

die kleinasiatische Westküste und sein Vorstofs von Aleppo über
den Euphrat nach Mesopotamien gab mir Gelegenheit, mich mit

den Haubenlerchen dieser beiden Gebiete zu beschäftigen, da

Herr Weigold mir freundlichst seine Ausbeute von 48 Stücken
zur Untersuchung überliefs.

Unter dem Vergleichsmateriale aus Asien, das mir entgegen-

kommender Weise vom Berliner Museum zur Verfügung gestellt

wurde, fand ich ferner einige von Niedick bei Eregli im Innern

Kleinasiens gesammelte Stücke. Es stellte sich heraus, dafs die

Haubenlerchen dieser drei Gebiete unter sich und von anderen

schon beschriebenen verschieden sind. Die Unterschiede sind

mindestens so deutlich, wie die zur Sonderung einer Reihe anderer

asiatischer und afrikanischer Haubenlerchenformen für ausreichend

gehaltenen.

a. JPtilocorys cristata ioniae nov. subsp.

Die von Weigold bei Priene in der alten Landschaft

lonien (Kleinasien) gesammelten Haubenlerchen stellen eine ziem-

lich dunkle Form dar. Sie stehen merkwürdiger Weise etwa in

der Mitte zwischen der mitteleuropäischen P. er. cristata (L.) und
der balkanischen F. er. meridionalis (ßr.). Denn sie sind brauner

als jene, aber nicht so deutlich röstlich als diese. Die Aufsen-
fahnen der seitlichen Steuerfedern sind ebenfalls etwas lebhafter

rötlich rostfarben als bei cristata^ wenn auch nicht so hellrot wie
bei meridionalis \ zuweilen sind sie röstlich-weifs gesäumt. Endlich

steht die westkleinasiatische Form auch bezüglich des röstlichen

Anfluges der Unterseite zwischen den beiden anderen Subspezies.

Untersucht sind 16 Stück.

Ich benenne sie nach dem Lande, in dem sie entdeckt wurden:

Typen : ö*^ vom 19. 3. 11. Fl. 108, Schw. 70, Sehn. 19, \ Samm-
I

F. 26 mm. [ lung

9f aus Priene. Fl. 94, Schw. 60, Sehn. 16,5, f
Wei-

) F. 26 mm. i gold.

b. P. er, subtaurica nov. subsp.

Die von Niedick bei Eregli am Fufse des Bulghar-Dagh
(cilicische Taurus) im östlichen Kleinasien gesammelten Hauben-
lerchen sind von F. er. ioniae ganz verschieden. Sie gehören zu
der hellen bräunhch gelben ma^na-Gruppe mit ausgedehntem hell

röstlichem Felde der seitlichen Steuerfedern. Aber sie sind nicht

magna selbst, wie die im Berliner Museum befindlichen Stücke

bestimmt sind. Gegen die Identität spricht schon die räumliche

Entfernung der beiden Heimatländer, da dieser so sehr variable



— 27 —

Vogel kaum dieselbe Form in Zentralasien, dieselbe in Kleinasien

hervorbringen wird. Ein Vergleich ergibt, dafs die kleinasiatischen

Vögel von turkestanischen sich durch den erheblich dunkleren

Farbenton der Oberseite und bräunlichere Gesamtfärbung leicht

unterscheiden. Sie sind auch etwas kurzflügeliger. Da sie auch
nicht mit der nach der Hart er t 'sehen Beschreibung (D. V. d. p. F.

S. 229) zur dunklen cristata-GiupTpe gehörigen cyprischen Hauben-
lerche zusammenfallen können (wogegen schon die Trennung durch

das Taurusgebirge und das Meer spricht), so ist eine Benennung
erforderlich.

Typus : d vom 19. 6. 07 aus Eregli im Berl. Mus. (No. B. 436).

Fl. 108, Schw. 69, Sehn. 19, F. 25 mm.
Drei weitere messen

:

d* vom 21. 6. 07: Fl. 108, Schw. 75, Sehn. 18,5, F. 25 mm.
(f - 11. 6. 07: - 111, - 75, - 19, - 25 -

d* - 18. 6. 07: - 107, - 68, - 19, - 25 -

Die Schwanzmafse blieben bei wiederholten Messungen dif-

ferierend, obwohl die Steuerfedern nicht abgenützt sind.

c. PL er, iveigoldi subsp. nov.

Drei von Weigold bei ürfa in Mesopotamien erbeutete

Haubenlerchen machen eine weitere Sonderung nötig. Die Vögel

gehören gleichfalls zur ma^jiwa-Gruppe. Sie unterscheiden sich

aber von magna, vamberyi und iwanowi durch mehr bräunliche

Färbung der Oberseite, während sie wieder nicht so dunkel sind

wie subtaurica. Der Schnabel ist noch schlanker als bei vamberyi^

während in der stärkeren Fleckung der Oberseite und namentlich

des Kopfes eine Annäherung an magna und iwanoivi stattfindet.

Die Kropfzeichnung ist sehr scharf markiert, „heidelerchenartig",

schärfer als bei jeder anderen der mir vorliegenden Haubenlerchen,

einschliefslich sogar der Subspezies von theclae.

Typus: cf vom 11. 4. 11 aus Urfa (Sammlung Weigold).

Fl. 109, Schw. 70, Sehn. 18, F. 25 mm.

Bezüglich meiner Methode zu messen vgl. Journ. für Ornith.

1904 S. 84.

Loxia leucoptera bifasciata (Brehm)

in Ostpreufsen erlegt.

Von F. Tischler.

Am 3. November 1911 wurde ein altes cf des Weifsbinden-

kreuzschnabels in Bothenen (Kreis Labiau) erlegt. Die Art ist

neu für Ostpreufsen. Ich erhielt den Vogel für meine Sammlung
durch Präparator Balzer, Königsberg.

^
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Zum Tannenheherzug.

Von F. Tischler.

Id Ostpreufsen war der Tannenheherzug im Herbst 1911
ungemein stark, wohl eine der bedeutendsten Invasionen, die wir
kennen. 4 Präparatoren erhielten zusammen etwa 150 Stück aus
allen Teilen der Provinz. Der Zug begann verhältnismäfsig früh,

schon Ende August, und dauerte, allmählich schwächer werdend,
bis in den November hinein. Vereinzelte Meldungen liegen sogar

noch aus dem Dezember vor. Bei Bartenstein und Heilsberg be-

obachtete ich die Vögel öfters, den letzten am 18. November. Da
wir ein sehr gutes Eichel- und Beerenjahr haben, fanden sie

überall sehr reichliche Nahrung,

Neues aus Afrika.

Von Reichenow.

-Y Mesopicos schult^ei Rchw.
In der Färbung dem M. johnstoni am ähnlichsten, von

diesem durch viel geringere Gröfse, insbesondere kürzeren
Schnabel, der nur so lang wie die vierte Zehe ist, unterschieden.

Oberseite olivengelbgrün, Oberkopfplatte schwarz, Unterseite blafs-

gelb, Kehle heller, jederseits der Kehle ein scharf ausgeprägter
schwarzer Bartstreif, Schwanzfedern schwarzbraun, am Grunde
und Aufsensaum olivengrün verwaschen. Schwingen mit weifsen
Randflecken am Innensaum, Schäfte der Schwingen und Schwanz-
federn braunschwarz, bei M. johnstoni rötlichbraun. L. 140,

Fl. 85, Schw. 60, Sehn. 19 mm.
Das vorliegende Stück ist vom Sammler als cT bezeichnet.

Die ganz schwarze Kopfplatte gibt aber dem Verdacht Raum, dafs

die Angabe irrtümlich ist.

Wassa auf Fernando Po (Ltn. Schultze S.).

- Barhatula chrysocoma schubot^i Rchw.
Steht in der Mitte zwischen B. chrysocoma und centralis^

hat die geringere Gröfse von chrysocoma und deren dunkler gelben
Stirnfleck, dagegen die blassere schwefelgelbe Unterseite von B.
centralis.

Fort Archambault, französ. Sudan (Dr. Schubotz S.).

Apalis rufogularis kamerunensis Echw.
Yon A. rufogularis durch dunklere Oberseite, viel lebhafter

rotbraune Kehle und reinweifse Bauchmitte unterschieden. Füfse

am Balge hell gelbbräunlich, während sie bei A. rufogularis von
Kamerun dunkel hornbraun sind.

Süd-Kamerun.
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A. denti 0. Grant von Uganda schliefst sich hier ebenfalls

an; doch ist die Kehle dieser Art der Beschreibung nach noch
heller als die von A. rufogidaris.

Camaroptera superciliaris karnerunensis Rchw. -+-

Von C. superciliaris durch dunkler olivengrüne Oberseite,

weniger reines "Weifs von Kehle und Bauchmitte und trüberes

Grau auf Kropf und Weichen unterschieden; auch ist der gelbe

Augenbrauen- und Wangenstreif weniger lebhaft.

Bipindi (Kamerun) (Zenker S.).

Über die Haubenlerche der Balearen und Pityusen.

Von Dr. Ernst Bartert.

Haubenlerchen sind im ganzen keine Inselbewohner. Obwohl
von Südskandinavien bis in die Haussaländer im tropischen Afrika

und von Westeuropa bis Ostchina verbreitet, finden sich Hauben-
lerchen doch nur auf wenigen Inseln. So häufig sie in Italien

und Nordafrika sind, fehlen sie doch z. B. auf den grofsen Inseln

Korsika und Sardinien und auf Malta. Obwohl häufig schon bei

Calais in Westfrankreicb, dessen Küste bei klarem Wetter mit-

unter von Dover aus sichtbar ist, fehlen Haubenlerchen in Eng-
land. Obgleich aufserordentlich zahlreich in NW.-Afrika, kommt
keine Haubenlerche auf den Canaren vor, ebensowenig gibt es

Haubenlerchen auf den japanischen Inseln, obwohl eine Form
noch in dem nahen Korea lebt.

Wo auf Inseln Haubenlerchen leben, scheinen sie ihr dortiges

Vorkommen einer verhältnismäfsig neuen Einwanderung zu ver-

danken. Dies wenigstens könnte man daraus schliefsen, dafs sie

den nächstverwandten festländischen Formen äufserst ähnlich

sind, während sie doch sonst sehr zur Bildung lokaler Formen
neigen.

Auf Cypern sind Haubenlerchen nicht selten; sie sind der

südosteuropäischen Galerida cristata meridionalis und G. cristata

cristata so ähnlich, dafs ich s. Z. nach Untersuchung von 28 Exem-
plaren nicht den Mut hatte, sie zu benennen, aber Bianchi be-

nannte sie ohne weiteres 1907 nach meinen Angaben — ein

durchaus zu verurteilendes, wenn auch sehr müheloses und
beliebtes Verfahren, das leicht zu nomenklatori sehen Schwierig-

keiten führt.

Nun wissen wir seit 1862 durch Alexander von Homeyer,
dafs auf den Balearen eine Form von Galerida iheklae lebt (vergl.

Journ. f. Orn. 1862 p. 267). Bisher hatte ich hur ein Stück im
British Museum, gesammelt von Oldfield Thomas auf den Balearen,

vergleichen können. Heute liegt mir eine Serie von acht Stück

von Ibiza und Formentera, Inseln der Pityusen-Gruppe, vor. Ich
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finde, dafs sie mit dem Exemplar von den Balearen überein-
stimmen, Sie sind nun sowohl der typischen südspanischen
G. theJclae thehlae Brehm und noch mehr der ihr sehr nahe-
stehenden G. theTdae riificolor Whit. äufserst ähnlich, jedoch
zeichnen sie sich fast durchweg durch den dünneren, schwächeren,
und dabei auch ebenso kurzen oder mitunter noch kürzeren
Schnabel aus. Es ist daher wünschenswert, diese Tatsache durch
einen Namen zu beleuchten und ich benenne sie daher

Galerida theMae polat^eMf subsp. nov.,

nach Hauptmann Polatzek, der sie sammelte. Typus cf ad. Ibiza

29. III. 1910, No. 17, Polatzek leg., im Tring Museum.

Aufzeichnnngen.

Noch in den ersten Tagen des Dezember sind Tannenheher
bei Braunschweig beobachtet worden, Sie frafsen u. a. die roten

Beeren der Spargel, Ein Erlegter hatte Haselnüsse, ein anderer
Buchweizen im Kropf, — Auch Äcanthis linaria ist Mitte November
zahlreich nach Deutschland gekommen, —

Prof. Dr. N a c k , Braunschweig.

Am 27. XII. habe ich wieder Tannenheher in meinem Garten
beobachtet, wo sie in den Nadelhölzern sich aufhalten, aber auf
dem Boden, eifrig mit dem Schnabel in die Grasnarbe stechend,

nach tierischer Nahrung suchen. —
Dr. R. Biedermann-Imhoof, Eutin.

Am 10, Dezember 1911 wurde in Syndau (Kreis Fischhausen)
in Ostpreufsen eine weibliche Zwergtrappe (Otis tetrax \j.) erlegt

und von Präparater Balzer ausgestopft. — F, Tischler, Heilsberg.

Mit Bezug auf die Angaben von Wichtrich (0. Mb. 1911
p. 179—181) über das Vorkommen von Totanus stagnatilis ßechst.
in Sachsen kann ich mitteilen, dafs ich ein Paar am 14. Mai 1911
auch am Kinkeimer-See bei Bartenstein in Ostpreufsen mit Sicher-
heit beobachtet habe. Leider gelang es mir nicht, ein Belegexemplar
dieser erst einmal, im Mai 1863, für Ostpreufsen nachgewiesenen
Art zu erlegen.

Leinfinken (Äcanthis linaria [h]) zeigten sich im Herbst
1911 bei Bartenstein und Heilsberg in Ostpreufsen wieder recht
zahlreich. Da Erlensamen reichlich vorhanden ist, zogen sie

diesmal — im Gegensatz zu 1910 — nicht nur nicht eilig

durch, sondern verweilteu, zusammen mit vielen Erlenzeisigen,
ständig in der Gegend.

Im Oktober und November 1911 wurden mehrere Sperbereulen
(Surnia ulula [L.]), im Herbst auch eine Anzahl Steppenweihen
(Circus macrurus [Gm.]^ in der Provinz erlegt. —

F, Tischler, Heilsberg,



— 31 —

Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen

Monatsberichten" zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende "Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht. Keichenow.

L. Bureau, L'Age des Perdrix. Nantes. — Die vorliegende

Arbeit gibt auf 121 Seiten und mit Hülfe einer ganzen Anzahl sehr

guter photographischer Abbildungen eine genaue Studie über die Möglich-

keit, nach dem Vorlauf der Schwingonmauser das Alter junger Rebhühner

(Perdix perdix) zu bestimmen. Ich betone ausdrücklich „junger" Eeb-

hühner, die Überschrift hiefse also besser „L'Age des Perdreaux". Über

den Verlauf der Schwingenmauscr unerwacbsener Hübnervögel hat Altum

vollkommen falsche Angaben gemacht. Ich selbst habe 1898 in den Berichten

der Gesellschaft Naturforschender Freunde, Berlin, genaue Beobachtungen

veröffentlicht, die ich an lebenden jungen Hühnern während ihres Wachstums

gemacht habe, und meine Angaben sind von anderer Seite aufs Genaueste

bestätigt worden. Herr Bureau kommt zu denselben Ergebnissen, be-

schränkt sich aber durchaus auf das Rebhuhn, über das er eine äufserst

genaue und sehr wertvolle Alterstabelle gibt; sie ermöglicht es jedem

Jäger, das Alter eines jungen Huhnes durch einen Blick auf seine Schwingen

fast auf den Tag genau festzustellen, und mehrere Schemata geben auch

dem Uneingeweihtesten die Möglichkeit, sich schnell in den Mauser-

verhältnissen des Rebhühnerflügels zurechtzufinden. Es sei beiläufig er-

wähnt, dafs sich nicht alle jungen Hühnervögel im Bezug auf den Schwingen-

ersatz ebenso verhalten wie Perdix. 0. H e i n r o t h.

0. Koch, Übersicht über die Vögel Estlands. Reval und Leipzig

1911. — Dieses neue, die Fauna Estlands behandelnde Werkchen

bespricht in knapper Form 255 Arten. Das relativ kleine Gouvernement

hat auch heute noch recht grofse Strecken, die noch so gut wie garnicht

ornithologisch untersucht sind, und gerade diese Gegenden lassen viel inter-

essante Daten erwarten. Hierzu gehört in erster Linie die grofse Insel

Dago mit ihrem ganz eigenartigen Charakter, der sich stark an Skandi-

navien anlehnt ; leider gibt vorliegendes Werk hiervon so gut wie nichts.

Abgesehen von einigen angeführten Arten (Ruticilla tiihys), deren Vor-

kommen sehr fraglich erscheint, da kein Beleg vorliegt, läfst die Nomen-

clatur manches zu wünschen übrig. Letzteres besonders fällt hier aber

weniger ins Gewicht, da das Werkchen hauptsächlich lokalen Interesses

ist und hofi'entlich weitere Anregung geben wird. Es finden sich recht

viele neue Daten, die das immer noch umfassende einzige Werk über die

Vogelfauna der Ostseeprovinzen, von Valerian Russow, wertvoll ergänzen.

A. Tugarinow und S. B u t u r li n , Materialien über die Vögel

des Jenisseischen Gouvernements. (Russisch.) Band I: 2.— 4. Teil aus

den Memoiren der Krasnojarschen Abteilung der Kaiserl. russ. Geogra-
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pLischen Gesellschaft. — Ein stattlicher Band von 440 Seiten, behandelt

nicht allein die Vogelfauna des genannten Kiesengouvernements, sondern

gibt auch vielfach Aufschlufs über die geographische Verbreitung der

behandelten Arten. Nachgewiesen werden 285 Arten, bez. Formen;

aulserdem, ohne fortlaufende Nummer, an der entsprechenden Stelle im

Text diejenigen Arten, deren Vorkommen fraglich erscheint. Bezüglich

Durchführung der neuesten Nomenklatur steht dieses kapitale Werk als

Musterbeispiel da. Abgesehen hiervon finden sich viel wichtige und

neue Beobachtungen biologischen und geographischen Inhalts. Eine Anzahl

Arten sind in einer speziellen Tabelle in vielen Exemplaren gemessen

worden. Der II. Teil behandelt die Charakterfauna: a) der Waldsteppe,

b) des geschlossenen Waldes, c) der Tundra, und gibt eine Beschreibung

der ornithologisch untersuchten Gegenden. Mit diesem Werke ist wieder

eine klaffende Lücke unserer Kenntnisse der paläarktischen Vogelfauna

geschlossen worden, trotzdem auf jeder Seite Fragen offen bleiben, an

deren Beantwortung rüstig weiter gearbeitet wird.

Harald Baron London,

Rivista Italiana di Ornitologia. Edita da E. Arrigoni Degli Oddi,

S. Cavazza, Fr. Chigi, A. Ghigi, G. Martorelli, T. Salvadori. Anno 1

Num. 1—2. Bologna 1911. — Diese neue italienische Zeitschrift wird

in Vierteljahrsheften erscheinen und kostet jährlich 10 Lire, im deutschen

Buchhandel 10 Mark. Das vorliegende Doppelheft enthält folgende Ab-

handlungen: T. Salvadori, Eicerche intorno alle Monachelle S. 4.

Arrigoni Degli Oddi e G. Damiani, Note sopra una raccolta

di Uccelli dell' Arcipelago Toscauo S. 7, F. Chigi, Eiapparizione di

caratteri atavici nel Falco vespertinus S. G3, E. B a 1 d u c c i , La nuova

cattura in Italia di un Pelecanus crispus S. 68, A. Ghigi, L'itinerario

del Gabbiano comune dal Baltico all' Italia S. 72, G. M a r t o r e 1 1 i , Nota

sopra alcuni ibridi fra il Diardigallus diardi ed il Gennaeus melanonotus

S. 50 (Mit farbiger Abbildung). Brevi Note S. 81, Cacce e Passaggi

S. 90. Libri e Eiviste S. 93. Necrologio S. 119.

A. K e n i g , Die Ergebnisse meiner Reise nach dem Sudan im

Frühjahr 1910; Bericht über den 5. intern. Ornith. Kongrefs. Berlin

1910. — Die Anfang des Jahres 1910 unternommene Reise führte den

Verfasser mit seiner Gattin und Reisebegleitern den Nil aufwärts in das

Gebiet des Gazellenflusses bis Lado. Der Verlauf der Reise wird nach

den Tagebuchnotizen in lebendiger Sprache sehr unterhaltend geschildert.

Daran schliefst sich eine Liste der auf der Fahrt von Chartum bis Redjaf

gesammelten und beobachteten Vögel mit Bemerkungen über Vorkommen

und solche systematischer Art, im ganzen Aufzeichnungen über 257 Arten,

worunter eine, Centropus heuglini Neum., neu beschrieben wird. Eine

zweite Liste führt 126 Arten auf, die im ägyptischen Sudan von Wadi-

Halfa bis Chartum gesammelt und beobachtet sind. Abgebildet sind : Centropus

heuglini^ Dendromus nuhicus iuv., Batis minor nyansae, Campephaga
xanthornoides, Melocichla amauroiira, AnMyospiea melanotus.
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J. W. Stolz, Über die Vogelwelt der preufsischen Oberlausitz

in den letzten zwölf Jahren; Abb. Naturf. Ges. Görlitz 27. 1911. —
Der Verfasser hat die von W. Baer erfolgreich begonnenen neuen For-

schungen über die Vogelwelt der Oberlausitz, die in dessen vor 13 Jahren

erschienener Abhandlung einen Abschlufs fanden, fortgesetzt und unter

Beteiligung ornithologischer Freunde wichtige Ergebnisse erzielt, die in

der vorliegenden Abhandlung niedergelegt sind. Mehrere Arten sind neu

nachgewiesen, für andere seltenere Formen konnten neue Vorkommnisse

festgestellt werden. Auf einigen beigefügten Karten sind die Brutstätten

von Grus griis^ Corucias garndus, üpupa epops, Corvus frugüegus
und Motacüla hoarula im Gebiet dargestellt. Ein daselbst erlegter

Colymhus auritus und Buteo desertorum sind abgebildet.

L. Dobbrick, Ornis der Tuchler Heide; 31. Bericht d. West-

preufs. Bot. Zool. Ver, Danzig 1912. — Der vorliegenden Schilderung

der in vielfacher Hinsicht beachtenswerten Vogelfauna der Tuchler Heide

liegt eine achtjährige Beobachtung des Verfassers zugrunde. 203 Arten

sind festgestellt, darunter 129 sichere Brutvögel. Am Schlüsse sind die

Zugverhältnisse besprochen und ist eine Tabelle der Ankunftszeiten der

Zugvögel zusammengestellt.

E. D. van o r t , Report on Birds from the Netherlands received

from 1 September 1910 tili 1 September 1911; Notes Leyden Mus. 34.

1911, 37— 43. — Das Leidener Museum erhielt in dem Jahre 787 Bälge

einheimischer Vögel, darunter an selteneren Arten Megalestris shua,

Cepphus grylle^ Casarca casarca, Vicus martius.

E. D. V a n r t , On a small collection of birds from Mount

Tengger, East Java; Notes Leyden Mus. 34. 1911, 44—55. — Unter

den 18 aufgeführten Arten eine neue : Crocopsis bimacidatus tenygerensis.

E. D. van Oort, Eudynamis minima an apparently new Cuckoo

from Southwestern New Guinea; Notes Leyden Mus. 34. 1911, 54.

E. D. van Oort, Bird Marking in the Netherlands ; Notes Leyden

Mus. 34. 1911, 55— 58. — 1165 Vögel sind seit Mai 1911 mit Ringen

versehen. Von diesen wurden bis Anfang November 22 nachgewiesen,

die Mehrzahl in Holland, Anas hoschas in Nord-Frankreich, Larus
argentatus im südöstlichen England, Larus ridihundus in Süd-Frank-

reich und Nordwest-Spanien, Sierna cantiaca und fluviatilis in Nord-

west-Frankreich.

M. Rausch, Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen

Festlandes. 2. Auflage. Magdeburg. (2 M.) — Eine auf eigene Er-

fahrunggegründete Anleitung, die heimischen Insektenfresser in Gefangenschaft

zu pflegen. Nach Besprechung allgemeiner Gesichtspunkte, der Vogel-

käfige und Futtermittel wird die Behandlung der einzelnen Arten aus-

führlich erörtert und zwar von Nachtigall und Sprosser, Blau- und Rot-

kehlchen, Grasmücken und Rohrsänger, Drosseln, Blau- und Steindrossel

und Pirol, auch des Edelfinks. Am Schlüsse ein Kapitel über Krank-

heiten der Vögel und deren Heilung.
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K. Neunzig, Gefiederte Hausfreunde. I. Kurze Unterweisung

über die Pflege heimischer Stubenvögel. Magdeburg. (50 Pf.) — Der

bekannte Vogel wirt, Herausgeber der Zeitschrift „Die Gefiederte Welt"

hat mit dieser kleinen Schrift den Vogelfreunden einen zuverlässigen

Ratgeber für die Behandlung der einheimischen Käfigvögel geboten, der

mit hübschen Abbildungen in Schwarzdruck ausgestattet ist. Sowohl

Körner- wie Weichfresser sind besprochen, aufser Finken und den eigent-

lichen Sängern auch Lerchen, Stelzen, Pieper, Star, Fliegenschnäpper,

Würger, Kabenvögel und Wachtel. Auch über Behandlung der Krank-

heiten wird Belehrung gegeben.

K. Neunzig, Gefiederte Hausfreunde. II. Kurze Unterweisung

über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. — Behandelt in gleicher

Weise wie die vorhergehende Schrift die ausländischen Stubenvögel und

zwar die Prachtfinken, Witwen und Webervögel, Girlitze, Kardinäle und

Pfäffchen, Sonnenvögel und Bülbül, Schama- und Spottdrossel, Stärlinge,

Sperbertäubchen und chinesische Zwergwachtel.

Ed. Lampe, Katalog der Vogelsammlung des Naturhistorischen

Museums zu Wiesbaden. IV. (Gaviae, Tubinares, Plataleae, Herodiones,

Steganopodes, Pjgopodes, Alcae, Impennes); Jahrb. Nass, Ver. Natur-

kunde Wiesbaden 62. 1909).

C. Schulz, Studien über die Posener Wirbeltierfauna; Festschrift

zur 51. Vers. D. Philologen u. Schulmänner. Posen 1912. — An
Vögeln zählt das Verzeichnis 201 Arten auf. Bei seltenen Arten sind

die Gewährsmänner genannt.

J. G e n g 1 e r , Das Liebesleben in der Vogelwelt : Naturwiss.

Wegweiser. Sammlung gemeinverst. Darstellungen von K. Lampert.

Serie A Bd. 26 Stuttgart. (Geh. 1 M.). — Behandelt den Gesang und

die zur Fortpflanzungszeit ertönenden Stimmlaute oder mit dem Schnabel

hervorgebrachten, zum Liebeswerben gehörenden Geräusche der Vögel

verschiedenster Gruppen, ferner die Gesangsorgane, die Liebesspiele, die

Geschlechtsorgane und die Vogelehe.

J. W. B. G u n n i n g and A. Roberts, New Records and

Descriptions of new Species of Birds in the Transvaal Museum CoUection;

Annais of the Transvaal Museum July 1911. — Die neu beschriebenen

Arten sind: Vinago orientalis von portugies. Ostafrika, ähnlich F.

waicefieldi; Pternistes castaneiventer, nördlich des Sunday-River im

Kapland, ähnlich P. nudicollis\ Falco horsbruyhi von Pretoria, ähnlich

F. ruficoUis', F-isorhina capensis intermedia von Transvaal, F.

capensis grisea von Bethulie, F. capensis pusilla von portugies. Ost-

afrika; Glaucidium capense rufuni vcn portug. Ostafrika, Dendro-
mus albifacies ebendaher, ähnlich D. scriptoricauda; Irrisor ery-

{hrorhynchus hrevirostris ebendaher; Alseonax caerulescens pondo-
ensis von Pondoland; Certhilauda daviesi von Osl-Griqualand, ähn-

lich C. semitorquatus \ Fhyllastrephus capensis intermedius von

portug, Ostafrika; Zosterops vaalensis von Potchefstroom, ähnlich Z.

deserticola ; A])alis rhodesiae, ähnlich A. murinus', A. spelonhensis
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von Nord-Transvaal, A. vennstus von Pondoland, Ä. darglensin von

Natal, A . flaviventris von Pretoria, alle ähnlich -4. thoracica; Camaroptera
hrachyura hororensis von portug. Ostafrika; C. griseoviridis noomei
von Nord-Transvaal; 3Ioniicola preioriae, ähnlich M.brevipes; Cisticola

pusilla von portug. Ostafrika, ähnlich C. rufa.

Club von Nederlandsche Vogelkundigen. Jaarbericht 1. 1911. —
Der vorliegende erste Bericht der neuen Gesellschaft (vergl. 0. M. 1911

S. 172) enthält die Satzungen und folgende Abhandlungen: R. Baron
Snouckaert van Schauburg, Ornithologie van Nederland,

Waarnemingen van 1 Wei 1910 tot en met 30. April 1911 S. 7, Be-

langrijke Waarnemingen in het Buitenland S. 38, Garrulus lidthi S. 39;

P. A. H e n s , Avifauna der omgeving van Roermond S. 18. Ferner

Nekrologie und Literaturberichte.

E. D. van o r t , On some new rare birds from Sumatra, Java,

Ceram and tbe Poeloe Toedjoe Group, North of Ceram; Notes Leyden

Mus. 84. 1911 S. 59—65. — Gecinus dedemi n. sp. von Nord-Sumatra,

Myiophoneus castaneus an nov. subsp. von Nord-Sumatra, Heteroscops

luciae an subsp. ebendaher, Bhipidura dedemi n. sp. von West-Ceram,

Myzomela elisahethae n. form, von West-Ceram, Stoparola harterii

n. form, von West-Ceram, CoUocalia ceramensis n. sp. von West-

Ceram, Zosterops tudjuensis n. form, von Noesa Touloen (Poeloe-

Toedjoe-Gruppe).

Bulletin of the British Ornithologist's Club CLXXIV. Dez. 1911. —
The Hon. W. Rothschild und Dr. Hartert beschreiben neue

Arten von Neuguinea: Ar(drop)hilns viridis, Melipotes gymnops
goliaihi, Melirrhophetes belfordi griseirostris, Ftilotis praecipua
nigritergum, Prisforhamphus versteri nieeJci, P. v. alhescens. —
Dr. Hartert beschreibt Malaconotus inferpositus n. sp. vom Nord-

westen des Tanganjika, zwischen M. approximans und catharoxanthus
stehend. — W. L. Sclater beschreibt Dryoscopus hocagei ansorgei

n. sp. von Nord-Angola. — D. A. Banner man beschreibt neue

Arten von Südwest-Abessinien : Anomalospiza macmillani, Eremomela
elegans abyssinica, Ortygops macmillani. — W. R. Ogilvie-Grant
über eine partielle Übergangsfärbung von Perdix perdix, die in den

Monaten Juli bis Anfang September sich einstellt. — Derselbe berichtet

über einen auffallenden gesonderten Wechsel der beiden mittelsten

Schwanzfedern bei Lagopus mutus. — St. C 1 a r k e beschreibt Ere-
momela crawfurdi n. sp. von Sotik in British-Ostafrika, ähnlich E.
flavicrissalis. — W. P. Pycraft berichtet über hahnfedrige Fasanen-

hennen und über einen hennenfedrigen Hahn.

A. Roberts, Notes on a CoUection of Birds in the Transvaal

Museum from Boror, Portuguese East Africa; Journ. South Afr. Ornith.

Union 7. 1911, 57—78.

A. Haagner, A Further Note on the Mandibular Hook of the

Honey-Guide; Journ. South Afr. Ornith. Union 7. 1911, 79.
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E. C. C h u b b , The Black-tailsd Godwit (Limosa limosa) in Natal;

Journ. S^h Afr. Orn. Union 7. 1911, 80.

J. W ä , Birds Notes from East London, Cape Province. Pt. 1

;

Journ. South Afr. Orn. Union 7. 1911, 80— 89. Rchw.

0. Graf Zedlitz, Ornithologische Notizen von der „Zeppelin-

Studienfahrt" Spitzbergen Sommer 1910; Journ. f. Ornith. 1911, 300
—327. — Die Arbeit behandelt 50 Arten und enthält bei den einzelnen

Formen wertvolles biologisches und systematisches Material. Gesammelt

wurde auf der Bären-Insel und im westlichen Spitzbergen. Die Sammel-

zeit lag zwischen dem 9. Juli und 18. August. Graf Zedlitz glaubt

ürinator adamsii, dessen Vorkommen im Spitzbergen Archipel noch

nicht nachgewiesen ist, Anfang August bei der Amsterdam Insel beobachtet

zu haben. Von Wichtigkeit ist der Nachweis des Vorhandenseins einer

weifsen und braunen Färbungsphase von Stercorarius parasiticus, deren

in Schalow's Fauna Arctica nicht Erwähnung getan wird. Der Annahme
einer schwarzbeinigen Sterna macrura steht Graf Zedlitz bis auf weiteres

skeptisch gegenüber und die Frage der Synonymität der S. portlandica

Eidgw. mit S. macrura scheint ihm noch nicht gelöst. Die Eiderente Spitz-

bergens führt der Verf. als Somaferia mollissima thulensis Malmgr.

auf, die sich konstant durch kleinere Mafse von S. m. mollissima

unterscheidet. Der beste Kenner der Eiderenten, Schiöler in Kopenhagen,

ist, wie er dem Eef. brieflich mitteilte, derselben Ansicht wie Graf

Zedlitz. Le Eoi ist auf grund seiner Untersuchungen in der Avifauna

Spitzbergensis zu dem entgegergesetzten Eesultat gekommen.

E. E y 1 m a n n , Die Vogelwelt der Kolonie Südaustralien; Journ.

f. Ornith. 1911, 93—148, 259— 299. — Ethnographische Arbeiten

führten den Verf. in die Kolonie Südaustralien. Auf seinen mannigfachen

Eeisen, bei denen er den Kontinent zweimal in der Nord - Südrichtung

durchquerte, schenkte er auch der Vogelwelt lebhaftes Interesse. Von
der Bedeutung der Mannigfaltigkeit der Lebensbedingungen, abhängig von

der Verschiedenheit der Bodenkonfiguration, ausgehend, werden eine

Schilderung der Kolonie, der Entwicklung der Pflanzenwelt derselben,

Angaben über die Tierformen, auf welche die Vogelwelt in der Er-

nährung angewiesen ist, in der Trockenzeit wie in der Zeit der Niederschläge

gegeben. Der Verf. erörtert eingehend die Fragen der Wohndichte, der

Wanderungen im Gebiet, die fast ausschlielslich auf Nahrungsmangel

zurückzuführen sind, und der Beeinflussung der Vogelwelt durch den

Menschen. In dem besonderen Teil werden sehr eingehende und manigfach

neue, die australischen Arbeiten ergänzende biologische Beobachtungen

über 175 Arten gegeben. Bei vielen Species finden sich Angaben über

die Färbung der nackten Teile, Mafse und dergl. mehr.

H. S c h a 1 w.

Druck Ton Otto Dornblüth in Bernburg.
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Nochmals das Erscheinen von Rauhmöwen im Binnenland
während des Herhstes 1909.

Von Dr. Erich Hesse.

Im Ornith. Jahrbuch 1911 S. 61 veröffentlichte A. Laubmann
in seinen Beiträgen zur Avifauna Bayerns folgende Notiz: ^ßter-

corarius pomarinus Temm. Anfang Oktober 1909 ein Exemplar
vom Ammerseegebiet für meine Sammlung erhalten. Der Magen-
inhalt des seltenen Gastes bestand in der Hauptsache aus Regen-
würmern". Dies ist also wiederum genau dieselbe Zeit wie bei

den früher gemeldeten Vorkommnissen (s. u.).

Ich habe seit Erscheinen obiger Mitteilung noch einige Zeit

verstreichen lassen; da inzwischen keine weitere diesbezügliche

Meldung erfolgt ist, dürfte wohl anzunehmen sein, dafs nunmehr
alle sicher nachgewiesenen Fälle bekannt gegeben worden sind.

Ich möchte selbige daher an dieser Stelle noch einmal kurz zu-

sammenstellen, wobei sich, wenn wir von Osten ungefähr nach
Westen und Süden fortschreiten, folgende Gruppierung ergibt:

1. Sfercorarius parasiticus L. 15. September 09 bei Geeste,

Prov. Hannover. (Journ. f, Orn. 1911 S. 451.) — Dr. Detmers,
von dem diese Mitteilung stammt, hatte schon vorher einmal,

wie ich auch bereits im Journ. f. Orn. 1911 S. 364 citierte, in

der Orn. Monatsschr. 1910 S. 316 das Vorkommnis erwähnt,
hier aber als Zeitpunkt Anfang Oktober angegeben. Wie mir
genannter Herr persönlich mitteilte, beruht letztere Zeitangabe

auf einem Versehen seinerseits; das richtige Datum ist obig.

15. IX. 09.

2. Stercorarius spec. 3. Oktober 09 bei Erkner b. Berlin. (Journ.

f. Orn. 1910 S. 491.)

3. Sfercorarius spec. Anfang Oktober 09 bei Schkeuditz
CJourn. f. Orn. 1910 S. 491.)

M.. y
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4. Stercorarius parasiticus L. Anfang Oktober 09 bei Zuckel-
hausen b. Leipzig. (Journ. f. Orn. 1910 S. 491.)

5. Stercorarius parasiticus L. 23. September 09 bei Lausa,

Kgr. Sachsen. (Orn. Monatsschr. 1910 S. 119.)

6. Stercorarius parasiticus L. Ende September 09 bei Meifsen

a. d. Elbe, Kgr. Sachsen. (Orn. Monatsschr. 1910 S. 119.)

7. Stercorarius pomarinus Tem. Anfang Oktober 09 im Ammer-
seegebiet b. München. (Orn. Jahrb. 1911 S. 61.)

8. Stercorarius parasiticus L. Mitte September 09 bei Mattsee,

Salzburg. (Orn. Jahrb. 1910 S. 61.)

9. Stercorarius parasiticus L. Mitte September 09 am Seekirchner

See, Salzburg. (Orn. Jahrb. 1910 S. 61.)

10. Stercorarius pomarinus Tem. 26. September 09 bei Salzburg

selbst. (Orn. Jahrb. 1910 S. 61.)

Verschiedentlich scheinen die gröfseren Flüsse als Wander-
strafsen benutzt worden zu sein, wie ein Blick auf die Landkarte
dartut.

Schliefslich möchte ich auch noch die nachstehende Beob-
achtung zitieren. P. Clodius schreibt in seinem Ornith. Bericht

über Mecklenburg (u. Lübeck) für das Jahr 1909 (Arch. d. Ver.

d. Fr. d. Naturgesch. i. Meckl. 64. 1910) S. 144: „273. Lestris

pomarina Temm. Mittlere Raubmöwe, Am 29. September" — also

abermals die gleiche Zeit ! — „verfolgte eine Raubmöwe eine Lach-
möwe am Westufer des Flauer Sees, liefs sich dann aufs Wasser
nieder. Der Gröfse nach war es eine mittlere (Kahler). Das ist

sehr wahrscheinlich, da diese Art regelmäfsig um die Zeit auf der

Müritz sich einfindet, und sicher alle die grofsen oberen Seen
besucht. Am 4. Oktober" — vgl, ob.! — „wurden 3 St. auf dem
Schweriner See geschossen und Herrn Kunth zum Präparieren

gebracht." Also auch diese Daten stimmen mit den obigen überein,

und wenn auch, wie Clodius anführt, auf jenen der Küste näher
gelegenen Seen Mecklenburgs regelmäfsig um genannte Zeit diese

Raubmöwen erscheinen, so bleibt doch bemerkenswert, dafs im
Herbst 1909 zu gleicher Zeit auch eine verhältnismäfsig grofse

Zahl an den verschiedensten Stellen bis tief in das Binnenland
eindrang ; vielleicht ist hier aufserdem noch so manche übersehen
oder als ungewöhnliche, für den Laien gewissen Raubvögeln
ähnelnde Erscheinung verkannt worden.

Die beiden ersten

Beobachtungen von Arenaria interpres in Sachsen.

Von Paul Wlchtrlch, Leipzig.

Im Ornithologischen Verein zu Leipzig referierte ich im
Herbste 1910 und im Sommer 1911 über meine Beobachtungen
von Steinwälzern bei Frohburg und Nischwitz bei Würzen, wobei
eine an Ort und Stelle aufgenommene Skizze des Vogels und ein
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ihm ähnlicher Balg aus der Sammlung des Herrn Oskär Grimm,
Leipzig, vorgelegt wurden. In der letzten Nummer der Ornitho-

logischen Monatsschrift berichtet Herr Heider davon, dafs er am
21./8. 1911 den Steinwälzer als Novum für Sachsen bei Hartmanns-
dorf (bei Freiburg Sa.) gesehen habe. In dem Artikel wird er-

wähnt, dafs der Vogel beim Flug die sich scharf abhebende Zeichnung
gezeigt habe, etwas verwaschene Kopfzeichnung und eine weifse

Unterseite hatte und vermutlich ein 9 gewesen sei. (?)

Beim Nachweis einer neuen Spezies für einen deutschen

Bundesstaat wäre eine gröfsere Genauigkeit und Vollständigkeit

in der Beschreibung der entscheidenden Merkmale am Platze ge-

wesen. Ich vermisse Angaben über die ausschlaggebende Farbe

der Füfse, das charakteristische Kropfband, das bezeichnende Bürzel-

band, das durch Weifs so gehoben. Wer den Vogel genügend
festgestellt hat, wird sich dann auch den weifsen Streifen über
die ausgebreiteten Flügel, gebildet von weifsen Partien der

Schwungfedern und Flügeldeckfedern, einprägen. Es handelt sich

in vorliegendem Falle nicht um das bekanntere Prachtkleid des

alten Männchens, sondern um eines der nach Alter, Geschlecht

und Jahreszeit sehr variierenden Kleider von Arenaria interpres,

die einst sogar Linnö und Andere zu Irrtümern verführten.

Leider wird auch über die eigentümliche Stimme des Steinwälzers

nichts Näheres berichtet. Natürlich glückt eine befriedigende

Beobachtung mitunter nicht vollständig; jeder gewissenhafte

Beobachter weifs von seinen Beobachtungsfragmenten zu erzählen,

ich auch.

1. Beobachtung von Arenaria interpres am 3. u. 4. Sept.

1910 am Ziegelteich bei Frohburg, Sachsen.

Montag, den 29./8. war der nicht zu grofse, freigelegene

Ziegelteich gefischt worden. Ein schlammiges Watt umgab die

grofse Pfütze, welche sich an der tiefer gelegenen Mulde ange-

sammelt hatte. Die am Schilfgürtel liegenden höheren Stellen

wiesen zwar einzelne steinige Partien auf, aber auch hier überwog
bei weitem der schwarze Schlamm, der teilweise mit Wasserpflanzen

bedeckt war. Im seichten Wasser fischten 11 Totanus fuscus,

denen sich einige Totanuslittoreus angeschlossen hatten. Abwechselnd
vernahm ich die wohl bekannten Rufe von Totanus totanus,

glareola, hypoleucus. Totanus pugnax, Tringa alpina, und Tringa
minuta bez. temminki flogen am Ufer hin und her, bald die

dunkle Oberseite, bald das untere Weifs präsentierend, bis sie sich

nach einem letzten Haken an der Pfütze niederliefsen. Im Schilf

stehend, flog mein Blick von Vogel zu Vogel, streifte die zwei

Flufsregenpfeifer und kleinsten Strandläufer in meiner Nähe und
haftete schliefslich an einem Vogel, der fast von doppelter Grofse

war als sie. Das fette Tier zog den Kopf ein und trippelte ge-

mächlich mit den kurzen Ständern im Schlamm. Die gelbroten

Beine und der Kropflatz erregten zuerst meine Aufmerksamkeit,

3*



und diese Merkmale hätten mir zweifelsohne genügt, um eine

Bestimmung zu ermöglichen ; aber ich wollte sämtliche Kennzeichen
fixieren und griff zu Blei und Notizbuch. Bald war der Umrifs

des recht dick erscheinenden Vogels zu Papier gebracht. Das
schwärzlich erscheinende Kropfschild, das darüber befindliche

Halsband, das durch einen verwaschen-helleren Fleck von ihm ge-

trennt ist, der schwärzliche Schnabel, die weifse Kehle, die hellen

Backen, der bräunliche Scheitel und Hinterkopf, die braune Ober-

seite mit helleren Federkanten wurden eingetragen. Eine zweite

kleine Skizze, von vorn aufgenommen, zeigt das in der Mitte

eingezogene dunkle Kropfband, wie auch eine etwas höher gelegene

zweiteilige, etwas hellere Halszeichnung. Das störte Arenaria
interpres nicht im entferntesten. Um die Flügel- und Rücken

-

Zeichnung festzustellen, watete ich behutsam auf den Yogel zu,

bis auf 10—15 m durfte ich mich nähern, ehe er eine Strecke

davonflog, mir seine weifse Flügelbinde, den weifsen Streifen von
Schwanz bis Unterrücken, von einem schwarzen Bürzeldreieck

unterbrochen, weisend. ^4 Stunde widmete ich dem seltenen

Gaste meine gespannteste Aufmerksamkeit. Wiederholt scheuchte

ich ihn auf.

Fast wäre es dem inzwischen erschienenen Herrn Ökonomierat
und Jagdpächter Meyer geglückt, den Vogel zu erlegen. Doch ver-

duftete sich der Halsband-Steinwälzer. Wie mir Hr. Meyer mit-

teilte, sei ihm der „kleine zutrauliche Kiebitz" schon fünf Tage
vorher beim Teichfischen aufgefallen. Als am folgenden Tag (4./9.)

die Morgensonne ihre ersten goldenen Strahlen über den in einer

Wiesenmulde sich streckenden Ziegelteich schickte, suchte ich

schon meinen Steinwälzer, der indessen in weiterer Entfernung
sich erhob, nochmals die mir nun bekannte Ansicht der weifs-

gezeichneten Oberseite zuwendend. Hoch befriedigt fuhr ich

nach Leipzig zurück und besuchte sofort Freund Grimm. Meine
Steinwälzerskizze verglichen wir gleich mit seinem Balg von
Arenaria interpres Q vom Memmert 29./9. Das Stück dürfte

etwa ein zweijähriges sein, es war am Rücken schwärzlich
gefärbt, während das von mir beobachtete Exemplar mehr bräun-

lich an gleichen Partien gefärbt war. Es dürfte vielleicht das

erste Winterkleid gewesen sein. Beide Geschlechter sind nach
Naumann in diesem Kleide äufserlich nicht zu unterscheiden.

2. Beobachtung von Arenaria interpres am 21. Mai
1911 bei Nischwitz bei Würzen, Sachsen. (Altes Männchen.)

Vor mir ein ausgebreiteter Kiesheger, hinter dem die Mulde
fliefst. Der Heger wird durch einen kurzen, flachen, toten Arm
von höheren Muldenwiesen getrennt. Hier geben sich aufschlammiger
Lache die Krickenten ein Stelldichein. Heute spazieren zwei Paar
Flufsregenpfeifer ängstlich auf dem weichen, schwarzen Boden,
sie wollen von den Eiern ablenken. Da erscheint der Halsband-
Steinwälzer in schönstem Prachtkleide und sucht ganz ungeniert
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seine Nahrung im Schlamm. Diesmal ist ein Skizzieren unnötig.
Im tiefsten Rostrot prangt das prächtige Tier ; schade, dafs es seine

orangeroten kurzen Beinchen mit dem Schlamm beschmutzt. Wie
prächtig leuchten die rein weifsen Flecke an Kehle, Schnabel, Backen
und Hals in der samtschwarzen Umrahmung. Offenbar ein altes

Männchen, dessen Kleid noch nicht verblichen ist. Das Rotbein
ist gar nicht scheu. Als ich mich langsam aufrichte, unterbricht

es sein Bohren nach Würmern und Larven, um bald weiter zu
arbeiten. Schliefslich komme ich dem Schwarzschnabel zu nahe,

und er fliegt auf Nimmerwiedersehen ab. Gut für ihn, ich hätte

ihm sonst den mir bekannten Förster von Nischwitz auf den Hals
geschickt. Ich war zufrieden, das seltene Tier auch im Prachtkleide

eine Viertelstunde geschaut zu haben ; seine Stimme habe ich leider

nicht gehört.

Cacatua leadbeateri aberrans eine neue Subspecies.

Von Rudolf Söderberg, Stockholm.

Rücken, Flügel, Schwanz, obere und untere Schwanzdecken
weifs, Kopf, Hals und Brust zart rosa (Nr. 135:4 Repertoire de
Couleurs), Bauch schwach rosa angehaucht. Die unteren gröfseren
Flügeldecken, die Innenfahnen der Hand-, Arm- und Schwanzfedern
etwa zwischen krebsrot Nr. 4 und atlasrosa Nr. 8 (Report, de
couleurs), die Spitzen der Flügel und des Schwanzes weifs. Die
Federn an der Basis des Oberschnabels krapprot, einen roten Strich

gegen die Zügel bildend. Schmaler, nackter, gelblicher Ring rings

um das Auge. Der Schopf an der Spitze weifs, sonst einfarbig
krapprot Nr. 86 (R. d. C), ohne gelbes Band oder gelben
Zentralfleck in den roten Federn. Schnabel gelblichgrau,

Beine graulich. Gesamtlänge 38 cm, Flügellänge 25 cm, Schwanz-
länge 15,5 cm, Schnabellänge 2,65 cm und Tarsuslänge 1,8 cm.

Exemplar ein ausgewachsenes, altes Männchen, nicht in

Mauser.

Während der schwedischen Expedition nach Kimberley in

Westaustralien in 1910—1911 nahm der Unterzeichnete zu zoo-

logischem Zwecke eine Reise den Nebenflufs Gilgally („Jurgarry")

Creek des Fitzroyflusses hinauf, und zwar nach einem Punkt,
Müwla Downs benannt, welcher sich 70— 80 eng. Meilen südlich

von der Verzweigung der beiden Flufsbetten befindet. Die Natur
verändert hier mit einmal ihren Charakter. Ein niedriges, an

Vegetation aimes Gebirgsplateau hebt sich nämlich über den san-

digen, mit lichtem und niedrigem Eucalyptenwald bewachsenen
Boden. Dieses Gebirgsplateau geht allmählich in die grofsen

australischen Wüsten über.

Die Art Cacatua leadbeateri (Vig.) ist nicht in jenem nörd-

lichen Teil Westaustraliens angetrofien worden. Während meines

Aufenthaltes in Mowla Downs wurde das oben beschriebene Exem-

V-



— 42 —

plar erbeutet. Das Verbreitungsgebiet der Hauptart erstreckt

sich also von Neu-Süd-Wales und angrenzenden Teilen Victorias

durch Zentralaustralien bis nach dem Gebiete südlich von Fitzroy

in Kimberley. Erwähnenswert ist jedoch, dafs diejenigen sechs

Vögel, unter welchen das obige Exemplar geschossen wurde, die

einzigen waren, die während des ganzen Aufenthaltes in Mowla
Downs beobachtet wurden. Dies geschah Anfang November 1901,

während der trockensten Jahreszeit, da die Yögel gewöhnlich weit

umherschweifen. Nachdem einige Tage Regen gefallen war, waren
die Vögel verschwunden. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dafs

die Art im Nordwesten die äufsersten, etwas vorteilhafteren Grenz-

gebiete der Wüstennatur nicht überschreitet.

Ob eine zusammenhängende Verbreitungsfläche über die

oben erwähnten Landstrecken für C. leadheateri vorhanden ist,

oder ob dieselbe doch nicht eher von den innersten (wasserlosen?)

Wüstengürteln unterbrochen wird, ist noch unmöglichzu entscheiden.

Auf alle Fälle weisen die äufsersten Glieder dieser Art im Süd-
osten und im Nordwesten beträchtliche Unterschiede auf, welche

von den verschiedenen geographischen Verhältnissen bedingt sind.

Was am meisten in die Augen springt ist, dafs bei der nord-

westlichen Form die gelbe Partie des Schopfes, welche bei der

südöstlichen Form so klar hervortritt, abwesend ist. Dazu kommt
der Gröfsenunterschied als ein sehr wichtiges Moment. Die be-

schriebene Form ist, was aus dem oben Gesagten hervorgeht, in

allen Hinsichten die kleinste. Sie ist aufserdem heller gefärbt als

die Hauptform.
Eine Serie von den ersteren würde noch deutlicher die Unter-

schiede hervorheben. Das einzige, was ich noch hinzuzufügen hätte,

ist die Kenntnis, welche ich betreffend zwei in dem Adelaider

Zoologischen Museum aufbewahrten Exemplare der C. leadheateri^

die aus dem Innern Australiens stammen, erhielt. Als der Orni-

thologe des Museums, Mr. F. R. Zietz, so freundlich war, mir die-

selben zu zeigen, so fügte er hinzu (wovon ich mich auch selber

überzeugen konnte), dafs sie betreffend der Gröfse kleiner als die

aus dem Südosten stammenden Exemplare seien und dafs sie

wesentlich kleinere, gelbe Partieen in dem roten Scheitelbüschel

besäfsen. Wahrscheinlich gibt es also wirkliche Übergangsformen
(in den dazwischen liegenden geographischen Gebieten) zwischen
den beiden äufsersten Formen.

C. leadheateri aherrans repräsentiert augenscheinlich als der

nordwestlichste Ausläufer der Art eine gute geographische Form.
Die Relation derselben zu einer anderen Frage, nämlich dem
Gröfsenunterschiede zwischen südlichen und nördlichen Spezies

(Subspezies) in der Vogelfauna Australiens, werde ich in einer

Bearbeitung der ornithologischen Resultate der in dem Reichsmuseum
in Stockholm deponierten Sammlungen der Expedition später

behandeln.
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Über den heurigen Tannenheher-Zug.

Von Viktor Ritter von Tscbasl zn Schmldhoffen.

Das periodisch massenhafte Erscheinen nordischer und öst-

licher Vogelarten beansprucht immer Interesse, und es war mir stets

verlockend, diesen Zügen auf ihrem ganzen Wege nachzuspüren,

um ein nach allen Richtungen hin annähernd genaues Bild der-

selben, sowie aller diese Züge begleitenden Nebenumstände zu

erlangen.

Das Jahr 1909 brachte uns einen in seiner Massenentfaltung

und räumlichen Ausdehnung grofsartigen Zug des Kreuzschnabels

(Loxia curvirosta'^\ wie kein ähnlich grofser in der Literatur

verzeichnet ist. Das eben zur Neige gegangene Jahr ist wieder

durch ein sehr zahlreiches Auftreten sibirischer Tannenheher

(Nucifraga caryocatactes macrorhyncha) bemerkenswert, und
wenn auch selbes sich mit den gröfsten Zügen dieser Art, welche

in die Jahre 1844 und 1885 fielen, nicht messen kann, so ist es

doch bedeutend genug, um sich mit ihm näher zu beschäftigen.

Der Zug des Tannenhehers ist nun beendet, ein ansehn-

liches Datenmaterial liegt mir vor, aber es bedarf noch vielfacher

Ergänzungen besonders aus dem Süden und Westen, um an eine

abschliefsende Bearbeitung dieses Zuges schreiten zu können. In

groben Strichen läfst sich aber immerhin ein Bild des heurigen

Tannenheherzuges geben, welches ich hier biete.

Die ersten Fremdlinge zeigten sich bereits zu Juliende in

Kurland, waren um Mitte August sehr zahlreich und vermin-

derten sich zu Anfang September.

In Deutschland und zwar in Westpreufsen traten

gleichfalls gegen Juliende 2) Flüge von 30—40 St. auf, die im

August und September allmählich verschwanden. Aus Ost-
preufsen wird ihr Erscheinen Ende August gemeldet, aus

Pommern und Mecklenburg in der ersten- und dem
Anfang der zweiten Septemberhälfte. Um die gleiche Zeit treten

sie in Sachsen, Braunschweig, Schlesien, Han-
nover, Brandenburg auf, mit Oktoberbeginn in Hessen,
Rheinland, Westfalen, Elsafs und Bayern.

In Schweden erschienen die ersten im ersten September-

drittel, in H 1 1 a n d Ende des Monats, in Frankreich anfangs,

in der Schweiz Mitte Oktober und in England wurden im

ersten Drittel des Dezember einige Stücke erlegt.

1) Verschiedene Ursachen haben den Abschlufs meiner sehr umfang-

reichen Arbeit über den Zug dieses Vogels verzögert, dafür ist aber noch

sehr wertvolles Datenmaterial aus dem Osten eingelangt, der vom Zuge

garnicht getroffen worden zu sein schien.

2) Auf meine Anfrage bei dem Beobachter wurde mir Datum und

Zahl bestätigt.
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In Österreich-Ungarn zeigten sie sich zuerst um
Mitte September, so in Böhmen, Mähren, in Menge in N i e der-
und Oberösterreich, gegen Ende d. M. in Ungarn,
einzeln in Kroatien und I) a 1 m a t i e n. Anfangs Oktober
werden sie in Steiermark, in der Herzogewina, gegen
Ende in Salzburg und Vorarlberg konstatiert.

Weitere Daten, um deren Zusendung auch an dieser Stelle

gebeten sei, werden das hier nur in Umrissen gegebene Zuggebiet
weiter ausgestalten.

Stellenweise traten die Fremdlinge in ganzen Flügen von
20—30 St. auf, zumeist jedoch einzeln oder in wenigen Exemplaren.
Ihre Nahrung bestand vorwiegend aus Insekten, die sie haupt-

sächlich aus dem Viehexkrementen hervorholten, aus Gewürm, ver-

schiedenen Beeren, Samen (besonders des Hanfes). Haselnufs-

reste wurden nur bei wenigen nachgewiesen, da der Haselstrauch
nur eine sehr beschränkte Verbreitung in Sibirien hat, die Nufs
daher den meisten wohl unbekannt war. In Z 1 e b in Böhmen
wurden sie auch als eifrige Vertilger von Wühlmäusen beobachtet.

Die Frage nach der Ursache, welche die Auswanderung der

Tannenheher verursachte, läfst sich diesmal präzise beantworten.

Hr. N. Johansen, Konservator am Universitäts-Museum in

Tomsk, teilt mir mit, dafs sich die Tannenheher in diesem Jahre
aufserordentlich stark vermehrt hätten und die Arvennüsse voll-

kommen mifsrieten. Überproduktion an Individuen und Fehlen der

Hauptnahrung haben daher die Fremdlinge zu uns gebracht.

Tännenhof im Dezember 1911.

Zwei neue paläarktische Formen.

Von Harald Baron London, Lisden.

lynx torquilla sarudnyi snbsp, nov.

Es liegt mir eine Reihe von 9 Exemplaren aus Transkaspien

vor, alle vom April dieses Jahres.

Im Vergleich mit einer gleichgrofsen Zahl baltischer (Liv-

ländischer) Vögel, finde ich genügende Unterschiede, um diesen

Wendehals abzutrennen.

Die ganze Oberseite ist auffallend heller, indem alle Rost-
farben auf ein Minimum reduziert sind, besonders tritt dieses zu
beiden Seiten der schwärzlichen Rückenzeichnung hervor. Ganz
dasselbe ist auf der Oberseite der Flügel der Fall. In den Mafsen ist

lynx torquilla sarudnyi kleiner. Flügel vom Bug zur Spitze

8,5 cm. — Ich habe vor mir ein paar Japaner, die ein Maximum an
Dichtigkeit der dunklen Rostfarbe aufweisen und in der Gröfse
den Transkaspischen um ein bedeutendes nachstehen, die Flügel

messen 7,5 cm, doch möchte ich auf meine beiden Exemplare hin,

keinen neuen Namen geben.
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Die Wendehälse aus Semiretschje sind dunkler als die

Transkaspischen, in der Gröfse aber letzteren gleich.

Wo meine Form lynx torquüla sarudnyi brütet, ist vor-

läufig unbekannt, da sein Brüten in Transkaspien nicht nach-

gewiesen ist.

Chrysomitris spintis buturlini snbsp. nov. -y

In Talysch wurden 15 Zeisige gesammelt, die mich veran-

lassen, eine Sonderung vorzunehmen. Die Unterschiede zu Chry-

somitris spinus spinus L. aus Livland sind folgende : Schnabel viel

stumpfer, um 1 bis 2 mm kürzer. Flügel 69—72 mm. Bei den

ältesten cfcf fällt sofort die weifse Färbung auf der Unterseite

auf, die bis auf die Brust reicht. Um die Unterschiede der ver-

schiedenen Alters- und Geschlechtskleider zu fixieren, ist ein weit

gröfseres Material erforderlich als mir eben vorliegt, und glaube ich

mich mit der Angabe der Mafse von Schnabel und Flügel begnügen
zu können, ist doch der Schnabel von Chrysomitris spinus butur-

lini, von der Seite betrachtet, durchaus verschieden von dem des

Chrysomitris spinus spinus L. Bei letzterem ragt der Ober-

schnabel, eine scharfe Spitze bildend, weit über den;ünterschnabel

vor, während bei meiner neuen Form der Oberschnabel kaum
merkbar überragt, oft mit dem Unterschnabel gleich lang ist. Terra

typica: Talysch. Meine Exemplare wurden in der Nachbarschaft

der Stadt Lenkoran gesammelt.

Lisden am 3./21. November 1911.

Drei neue abessinische Vögel.

Von D. J. V. H&daräsz.

Poliosp^ia dimidiata n. sp.

Oberseits bräunlich-grau schwarz gestrichelt ; Bürzel schwefel-

gelb; Oberschwanzdecken wie der Rücken; an der Stirn beider-

seits oberhalb der Nasenlöcher ein trübweifser Fleck; Kopf- und
Hals-Seite bis auf die Brust grau; Kinn weifs; Kehle und Kropf
bis zu der Brust gelb, ein zimlich grofses Schild bildend, welches

jedoch quer durch die Mitte durch ein schwärzliches Band geteilt

ist; die übrige Unterseite und Unterschwanzdecken weifs, Bauch-
mitte rostbräunlich verwaschen ; Schwingen, Flügeldecken und
Schwanzfedern braun, mit schmalen grau-weifsen Aufsensäumen

;

Unterflügeldecken weifs. Länge c. 110, Flügel 65— 70, Schwanz
47—50, Lauf 14 mm.

Es liegen zwei d* Expl. dieser neuen Art vor, die durch
E. V. Koväcs in Abessinien (im Tale Gara Mullasa und Bisidino,

8. Juni und Ende Juli 1911) gesammelt wurden.

V
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Fringillaria koväcsi n. sp.

d*. Oberkopf und Kopfseiten ähnlich wie Fr. striolata ge-

färbt; Kinn weifs, Kehle einfarbig aschgrau; Oberkörper zimtbraun,

schwarz gestrichelt; Flügeldecken schwarzbraun mit zimtfarbenen

Säumen; Schwingen rotbraun, nur ihr Ende und die Handschwingen
auf der Aulsenfahne schwarzbraun; Schwanz schwarzbraun, die

Spitze und ein schmaler Saum der Aulsenfahnen der äufsersten

Federn zimtbraun; Unterflügeldecken, Brust, Bauch und ünter-

schwanzdecken zimtbraun ; Oberschnabel hornfarben, Unterkiefer

gelb. Länge c. 130, Flügel 75, Schwanz 58, Lauf 15 mm.
Abessinien: Gara Mullata-Tal (12. YIII. 1911).

Cöluwiba sodalicia n. sp.

Im allgemeinen durch dunklere Färbung, hauptsächlich aber

durch schiefergraue Färbung des Hinterkopfes von C. arquatrix

Temm, (aus Ost-Afrika) verschieden; Bauch und Unterschwanz-
decken dunkel schiefergrau.

Auffällig ist bei dieser neuen Art die Laufbefiederung, welche
den vorderen Teil des Laufes über die Mitte hinunter einnimmt.

Auch sind die Zehen bei dieser Art kürzer (28 mm ohne Krallen)

als bei C. arquatrix (32—35 mm ohne Krallen).

Länge c. 350, Flügel 232, Schwanz 165, Lauf 20 mm. „Iris

lichtgrau; Schnabel und Füfse gelb" (v. Koväcs).

Abessinien: KoUubi 19. IX. 1911.

Zwei neue Arten Ton Fernando-Po.

Von Relchenow.

Alseonax poensis Kchw.
Dem Ä. obscurus von Kamerun sehr ähnlich, durch die leb-

haft ockergelbliche Unterseite von den verwandten Arten unter-

schieden, aber Oberseite nicht braun wie bei Ä. obscurus und dem
diesem am ähnlichsten Ä. pumilus, sondern bräunlichgrau, noch
grauer als bei Ä. murinus.

Vermutlich ist die Angabe Alexanders über das Vorkommen
von Ä. obscurus auf Fernando-Po (The Ibis 1903 S. 383) auf diese

neue Art zurückzuführen.

Ploceus 'inelanolaetna (Salvad.).

B. Alexander hat (The Ibis 1903 S. 356) den bis dahin im
Kamerun-Gebirge nur im weiblichen Kleide bekannten P. mela-

nogaster für Fernando-Po angegeben und dabei das männliche

Kleid, mit schwarzer Kehle, durchaus zutreffend gedeutet und be-

schrieben. Beim Vergleich von Vögeln von Kamerun und solchen

von Fernando-Po stellt sich indessen eine Verschiedenheit heraus.

Beim Vogel von Kamerun reicht das Gelb des Oberkopfes nur bis
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an den Hinterkopf, zieht sich nicht herunter bis zum Nacken, der
Hinterkopf ist schwarz; beim Vogel von Fernando-Po dagegen ist

das Gelb des Oberkopfes auch über den Hinterkopf ausgedehnt,

das Gelb des Kopfes schneidet im Nacken in gerader Linie, in

gleicher Höher mit dem Gelb der Kopfseiten ab.

Die Art von Fernando-Po mufs also von P. melanogaster
von Kamerun gesondert werden, und es tritt für sie der Name
Heteryphantes melanolaema in Kraft, der von Graf Salvadori (Mem.
Acc. Torino 1903 S. 113) prophylaktisch für den Fall der Ver-
schiedenheit beider Formen vorgeschlagen ist.

Aufzeiclinungen.

(Berichtigung und Ergänzung zu Seite 30 2. Absatz der

Aufzeichnungen): Am 27. Dezember 1911 sah ich wieder einen

dünnschnäbligen Tannenheher dicht bei meinem Hause; er flog

aus einer noch mit mehreren Samenzapfen behangenen Douglas-
fichte zur Grasnarbe herab, um dort ganz nach Grünspecht-Art
eifrig in die ziemlich zahlreichen Baue schwarzer Ameisen zu
„stechen". — Von 2 im November erhaltenen Exemplaren hatte

das eine nur pflanzliche Stoffe im Magen (anscheinend von Rofs-

kastanien), das andere dagegen nur tierische, nämlich eine gehörige

Portion des Mistkäfers Geotrupes vernalis.

Am 2. Januar 1912 sah ich bei meinem Hause — freies

Landhaus — wieder einen langschnäbeligen Tannenheher, offenbar

dasselbe vorerwähnte Exemplar (nach einigen früher genau ver-

merkten Kennzeichen).

Am 25. Januar trieb sich der anscheinend seit Anfang Oktober
1911 hier in meinem Park und Umgebung verbliebene und schon

ganz vertraut gewordene so fesselnde Vogel nochmals längere

Zeit in unmittelbarer Nähe des Hauses herum.
Auf die besonderen Umstände werde ich vielleicht noch

eingehender zurückkommen, zumal falls auch noch nach dem
Anfang Februar eingetretenen sehr grofsen Schneefall
und Temperatursturz der uns liebgewordene originelle östliche

Wintergast sich noch wieder zeigen sollte.

Dr. R. Biedermann-Imhoof, Eutin.

Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen

Monatsberichten" zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende "Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht. Reichenow.

Claude H. B. Grant, List of Birds collected in Argentina,

Paraguay, Bolivia, and Southern Brazil; The Ibis 1911, 80—137, 317
— 850, 459—478 with pl. II (map). — Die Arbeit berichtet eingehend
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über 280 Arten. Die meisten derselben wurden während eines vierzehn-

monatlichen Aufenthalts in Los Ynglases, im Ajö Distrikt von Argentinien,

für das British Museum gesammelt. In der Veröffentlichung werden die

einzelnen Exemplare aufgeführt, meist Beschreibungen der nackten Teile

gegeben und viele biologische Beobachtungen mitgeteilt, letztere im An-
schlufs an Sclater und Hudson's Argentine Ornithology. Die oologischen

Notizen rühren meist von Mifs Eunnacle in Los Ynglases her, welche

die nidologischen Verhältnisse des genannten Gebietes speciell studiert hat,

E. C. S. Baker, Game Birds of India, Burma and Ceylon HI;
Journ. of the Bombay Nat. Soc. vol. 20, Nr. 3. Bombay 1911, 547—
569, with 2 maps and 3 plates.

C. H. T. W h i t e h e a d , On the Birds of Kohat and the Kurram
Valley. II; Journ. of the Bombay Nat. Soc. vol. 20, Nr. 3, Bombay
1911, 875— 890.

W. Rothschild, On recently described Paradiseidae, with

Notes on some other new species; The Ibis 1911, 350—367. — Seit

der Bearbeitung der Paradiseidae im „Tierreich" (1898) durch den

Verf. sind nicht weniger als 16 neue Formen beschrieben worden. In

der vorliegenden Arbeit gibt er zunächst eine Übersicht der Arten, von

denen bis jetzt die Eier bekannt sind: 35 an der Zahl, von denen sich 25
im Tring Museum befinden. Es folgen eine Anzahl kritischer Bemer-

kungen, Ergänzungen und Änderungen bezüglich der früheren Darstellung.

Die seit 1898 neu beschriebenen Arten werden eingehend abgehandelt.

Taf. 5 bringt die Abbildung von Farotia duivenbodei Rothsch. und Taf. 6

diejenige von Farotia wahnesi Rothsch. Foerster. Zum Schlufs seiner

Mitteilungen gibt der Verf. eine Zusammenstellung der bekannten Formen
der Paradiseidae. Von den 108 Arten bezw. Unterarten sind nur 12

auf Deutsch Neu Guinea beschränkt. Zwei Arten ist Rothschild geneigt

als Hybride anzusprechen: Cicinnurus goodfellowi Grant und Paradisea
maria Rchw. H. S c h a 1 o w.

Bulletin of the British Ornithologists' Club CLXXV. Jan. 1912. —
Hon. W. Rothschild beschreibt Casuarius Tceysseri n. sp. von

Deutsch-Neuguinea und gibt eine Liste der jetzt bekannten 30 Kasuar-

Arten. — Derselbe bespricht Hühnervögel mit verändertem Gefieder in

Folge von Degeneration der Geschlechtsorgane, darunter Hähne von

Lyrurus tetrix, Phasianus colchicus und Ph. tiircestanicus mit

teilweise Hennengefieder. — H. Smith berichtet ebenfalls über 3 Fasan-

hähne mit teilweise Hennengefieder. — W. R. g i 1 v i e - 6 r a n t be-

schreibt einen ebensolchen jungen Hahn von Lyrurus tetrix. —
E. Hartert beschreibt Serinus anyolensis somereni n. sp. von

Uganda und Chiromachaeris manacus trinitatis n. sp. von Trinidad.

— W. R. Ogilvie-Grant beschreibt Pyielia chubhi n. sp. von

Mombas bei Ntebbi, ähnlich P. nitidula. — W. L. Sclater be-

schreibt eine Varietät von Cinnyris amethysfina mit gelben Brust-

büscheln.
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The Austral Ävian Record. A Scientific Journal devotod primarly

to the study of the Australian Avifauna. Editor by G. M. M a t h e w s

(Witherby & Co., London). Vol. 1. No. 1. — In dieser neuen Zeit-

schrift beabsichtigt der Verfasse)*, in erster Linie Erläuterungen zu seiner

z. Z. im Druck befindlichen Liste der Vögel Australiens zu geben. Die

Hefte erscheinen in unregelmäfsigen Zwischenräumen. Das erste Heft

enthält: Notes on Australian Cuckoos. Der neue Gattungsname Owenavis
wird vorgeschlagen für Misocalins Gab. — Neochalcites n. g. Typus:

Chrysococcyx hasdlis mellori n. sp. von Süd-Australien. — Cuculus
ruhricatus atherstoni n. sp. von Nord-Queensland; C. ruhricaius

albani n. sp. von Südwest-Australien; Owenavis osculans rogersi

n. sp. von Nordwest-Australien; Chrysococcyx hasalis wyndhami n. sp.

von Nordwest- Australien; Chrysococcyx layardi n. sp. von Neu-

Caledonien; Ch. plagosus tasmanicus n. sp. von Tasmanien; Ch. pl.

carteri n. sp. von Südwest- Australien; Ch. barnardi n. sp, von

Queensland; Endynamis orientalis suhcyanocephalus n. sp. von

Northwest-Australien. — Ferner enthält das Heft: Dates of issue of

Lear's lUustr. Psittacidae and of the Verhandelingen over de Naturlijke

Geschiedenis: Land- en Volkenkunde.

W. E. C l a r k e , Blyth's Warbler (Acrocephalus dumetorum)
at Fair Isle: an addition to the British Avifauna; Ann. Scott. Nal. Hist.

1911, 70— 71. — [Diese Notiz war auf S. 15 irrtümlich unter dem
Namen des Hrn. Witherby aufgeführt nach einem Referat in „Brit.

Birds"].

W. E. C 1 a r k e , On the Üccurreuce of Temminck's Grasshopper-

Warbler in Orkney; Ann. Scott. Nat. Hist. 1911, 72. — Locustella

lanceolata am 26. X. 10 auf den Pentland Skerries erlegt, zum ersten

Mal für Schottland nachgewiesen.

Evelyn V. Baxter and Leonora Jeffrey Rintoul,
On the Occurrence of the Nightingale (Luscinia meyarhynchos) on

the Isle of May: Au addition to the Avi-Fauna of Scotland; Ann. Scott.

Nat. Hist. July 1911. — Nachtigall am 9. Mai 1911 auf der Isle of

May gefangen.

G. Krause, Oologia universalis palaearctica. (Stuttgart 1912), —
Lieferung 73 enthaltend 2 Tafeln mit Eiern von Trypanocorax fru-

gilegus.

H. Baron London, Meine vierte Reise nach Zentral-Asien

und Talysch. Januar— März 1908; Bericht V. Intern. Orn. - Kongrofs

Berlin S. 335— 369, mit Tafel. — Schilderung des Vogellebens der

bereisten Gegenden, zum Teil nach Tagebuchnotizen. Einzelne Arten sind

besonders behandelt, dabei Beschreibung und Abbildung von Buteo ferox
raddei n, sp.

Jaarboekje der Nederlandsche Ornithologische Vereeniging. No. 8.

1912. — Enthält aufser Sitzungsberichten J. L. F. de Meyerle,
Over het Nest van den Goudvink, Pyrrhula europaea. S. 8— 12 T. 1.
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— E. D. van Oort, Het ringen van in het wild levende vogels in

Nederland. S, 12— 20. — E. D. van Oort, Ornithologische waar-

nemingen, gedaan in Nederland van 1. Sept. 10 tot en met 31. Aug. 11.

S. 20— 38. — J. L. F. de Meyerle, Abnormale Nesten van de

Zanglijster [Turdus musicus]. S. 38—41. — J. P. Thijsse, De
Kruisbekken in Bloemendaal. S. 42—44 T. 2. — P. K. Baron
van Dedem, List van Vogels verzameld in Ned. Oost-Indie. S. 45
— 113. Vögel von Sumatra, Java, Celebes, Boeton, Amboina, Ceram,

Poelve Toedjoeh, Misool und Geser.

Aquila. 18. Jahrgang 1911. — Der umfangreiche neue Band
der Zeitschrift wird eingeleitet durch eine Abhandlung des Herausgebers

0. Her man, „Aviatik und Ornithologie", worin der Verf. das Verhältnis

der Aviatik zum Vogelfiuge bespricht und darauf hinweist, dals die Nach-

bildung der Gestalt des fliegenden Vogels das Leitmotiv für die Konstruktion

des Flugzeugs sein müsse und wie wichtig deshalb andererseits für die

Aviatik die genauere Erforschung des bisher noch immer sehr lückenhaft

bekannten Vogelfluges sei. — Aus der reichen Fülle der ferneren Ab-
handlungen seien hervorgehoben : K. Lambrecht, Der Vogelzug in

Ungarn im Frühjahre 1910. S. 9. — K. H e g y f o k y , Der Vogelzug

und die Witterung im Frühling des Jahres 1910. S. 135. — J. Gre-
schik, Magen- und Gewölluntersuchungen unserer einheimischen Eaub-

vögeL IL Eulen. S. 141. — P. Csörgey, Netz zum GewöUsammeln.

S. 190. — E. Losy, Prinzipielle Standpunkte zur Beurteilung des Vogel-

schutzes und der Insektenvertilgung. S. 194. — T. Csörgey, Der

praktische Vogelschutz in Ungarn in den Jahren 1909/11. S. 212. —
M. Matunäk, Etwas über den Vogelgesang. S. 313. — E. Pälos, Die

kleinen Vögel der Insel Capri. S. 321. — J. Schenk, Bericht über

die Vogelmarkierungen im Jahre 1911. S, 326. — B. Szeötz, Er-

gebnisse meiner Rauchschwalbenmarkierungen. S. 357. — Ausländische

Arbeiten auf dem Gebiete der Vogelmarkierungen. S. 362. — Zahlreiche

kleine Mitteilungen.

Hon. W. Rothschild and E. Hartert, Ornithological Ex-

plorations in Algeria; Novit. Zool. 18. 1912, 456—550 T. 9—26. —
In der umfangreichen Abhandlung sind die Ergebnisse niedergelegt, die

von den Verfassern auf drei Reisen nach Algerien in den Jahren 1908,

1909 und 1911 gewonnen worden sind. Zunächst werden die Reisen

selbst im allgemeinen in ihrem Verlauf geschildert und durch zahlreiche

Wiedergaben landschaftlicher Aufnähmen erläutert. Der besondere ornitho-

logische Teil sodann stützt sich auf ein Material von 1626 Bälgen, die

von den Verfassern gesammelt worden sind. 230 Arten werden abge-

handelt. Aus der Fülle der wertvollen Erörterungen seien nur einige

hervorgehoben: Colaeus monedula cirtensis ist neu beschrieben. —
Die strittige Sperlingsfrage wird dahin geklärt, dafs Fasser domesticus

tingitanus und F. hispaniolensis nebeneinander vorkommen und sich

miteinander vermischen, woraus die zahlreichen Übergänge, die als italiae,

ahasver, flücJcigeri und hergeri bestimmt und beschrieben worden sind, sich

ergeben. — Galerida theJelae hilgerti ist neu beschrieben. — Abgebildet
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siod: Merops persicus u. chrysocercus T. 9, Galerida harterti,

hilgerti und deichleri T. 10, Köpfe von Sperlingen in verschiedenen

Übergangsfärbungen vom grauen zum rostbraunen Oberkopf Taf. 11.

E. Lönnberg, Birds coUected by tbe Swedish Zoological Expedi-

tion to British East Africa 1911; Sv. Vetenskapsakademiens Handlingar

Bd. 47 No. 5 1911. — Der Verfasser schildert in dieser umfangreichen

Arbeit, die die ornithologischen Ergebnisse seiner Expedition nach Britisch-

Ostafrika behandelt, zunächst die physikalische Beschaffenheit des be-

reisten Landes, Steppe, Dornbusch und Wald, und erörtert sodann

in eingehender Weise das Vorkommen der beobachteten Arten mit Rück-

sicht auf die zoogeographische Begrenzung einzelner Gebiete, für deren

Beurteilung seine Beebachtungen zahlreiche wichtige Anhaltspunkte liefern.

Auch über die Brutzeiten hat der Verfasser wertvolle Beobachtungen

gemacht und festgestellt, dafs nicht sowohl die Regenzeit, als auch die

Beschaffenheit des Wohngebiets von Einflufs ist. Bei den Besprechungen

der einzelnen Arten werden auch biologische Beobachtungen mitgeteilt,

Numida ptilorliyncha rendilis ist neu beschrieben, ebenso Älseonax
pseudogrisola^ ähnlich Ä. aqiiaticus und gamhagae. Sehr auffällig

ist der Nachweis von Alethe akeleyae auf dem Kenia. Aufser 2 Tafeln

mit landschaftlichen Aufnahmen sind abgebildet auf Tafel 3 Kopf von

Sigmodus scopifrons, Eier von Ploceus spekei, Schwanz von Oriolus

rolleti, 0. percivali und einer Zwischenform, T. 4 Älseonax pseudo-
grisola und Lybius senex, T. 5 Numida rendilis und ptilorhyncha.

Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Band
XI. Heft 1. Herausgegeben v. C. E. Hellmayr. München 1912. —
Die Verhandlungen sollen in der Folge in einzelnen Heften, von denen

mehrere je einen Band bilden, erscheinen. Das vorliegende Heft enthält

folgende Abhandlungen : L. v. Besserer, Nachruf an Dr. Carl

Parrot S. l ; L. v. Besserer, Gelegenheitsbeobachtungen aus Bad
Kissingen und Umgebung. S. 5; H. Stadler, Vogelbeobachtungen

aus Unterfranken, S. 11; J. Gengier, Materialien zur Bayrischen

Ornithologie VII. S. 19; W. Gallenkamp, Die Frühjahrbesiedelung

in Bayern 1909 u. 10. S. 109 ; A. Ries, Die Züge des Stars in der

Bamberger Landschaft im Beobachtungsjahr 1911. S. 147; C. E.

Hellmayr u. J. Graf Seilern, Beschreibung eines neuen

Dendrocolaptiden aus Venezuela. S. 157 \_Automoliis Tüagesi n. sp.];

C, E. Hellmayr, Über neue und seltene Vögel aus Südperu. S. 159
[über Oreomanes fraseri, Automolus wathinsi n. sp., Picolaptes

fuscicapillus, Thamnophilus marcapalae n. sp] ; A. L a u b m a n n
,

Zwei neue paläarktische Formen. S. 164 [Garrulus glandarius

corsicanus n. sp. u. Accipiter nisus teneriffae n. sp].

F. E. Schulze, Über die Luftsäcke der Vögel ; Verhandl. 8.

Intern. Zoolog. Kongrefs Graz 1910, 446—482 T. 3. — Beschreibung

der Luftsäcke, der Zuleitungswege und Erörterung der Funktionen der

Luftsäcke. Verf. gelangt zu dem Ergebnis, dafs die Verminderuug des

spezifischen Gewichts des Vogelkörpers durch die Luftsäcke nur unerheblich

ist, dals dagegen beim Schwimmen und Tauchen die Regulierung des
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spezifischen Gewichts durch wechselnde Kompression der Luftsäcke

grofse Bedeutung hat. Auf der beigegebenen Tafel Lunge und Luftsäcke

des Straufses.

H. W e i g 1 d , Die Vogelwarte Helgoland einst und jetzt und

die Methoden der Vogelzugforschung; Bericht V. Intern. Ornith. Kongrefs

1910, 563—574.

F. C. R. J u r d a i n , The Bird Life of Corsica; Berieht V.

Intern. Ornith. Kongrefs 1910, 370—392. — Gründet sich vorzugsweise

auf eigene Beobachtungen auf zwei in den Jahren 1908 und 9 nach

Corsica unternommenen Reisen. 225 Arten sind aufgeführt.

H. S. S w a r t h , Description of a new Hairy Woodpecker from

South-Easteru Alaska; Univ. California Fublications zool. Vol. 7 No. 9

1911, 313—318. — Bryohates vülosus sithensis n. sp.

St. Chernel von Chernelhäza, Die gesellschaftliche

Tätigkeit für praktischen Vogelschutz in Ungarn ; Bericht V. Intern.

Ornith. Kongrefs lülO, 814—825.

J. Schenk, Das Experiment in der Vogelzugforschung; Bericht

V. Intern. Ornith. Kongrefs 1910, 175—204.

E. A. M e a r n s , Descriptions of seven New African Grafs-

Warblers of the Genus Cisticola; Smithson. Miscell. Collections Vol. 56

No. 25 1911. — Neu beschrieben: Cisticola prinioides Jcüimensis, C.

subruficapilla aequatorialis von Brit. Ostafrika, C. subruficapilla

horea von Uganda, C. alleni, C. sfrangei Icapitensis, C. difficilis

und C. liypoxantha reichenowi von Brit. Ostafrika. Rchw.

Plan einer Vogelwarte in Holland.

Angeregt durch meinen „Plan einer Vogelwarte in Lübeck" (Lüb.

Blätter 1911, p. 786—788, 1912, p. 11—12), über den in einer

gröfseren Zahl in- und ausländischer Zeitungen referiert worden ist, ver-

sucht der Directeur van het Kantoor Nijmegen der Assurantie-Maat-

sehappij de Nederlanden van 18 i5, Herr W. A. van Laer, in Holland

Propaganda zu machen, für eine holländische Küstenvogelwarte. Er hat

zu dem Zweck in den gröfseren Landeszeitungen Aufrufe erlassen. Da
Holland ein Land alten Kapitals ist, wird der Plan wohl bald zu ver-

wirklichen sein. Der Nutzen, den die Ausführung beider Pläne unserer

Wissenschaft brächte, ist wohl einleuchtend genug, um nicht besonders

betont zu werden. Riga, Rossitten, Lübeck, Helgoland, Holland: das

würde eine Fülle von Material liefern, die das Rätsel des Vogelzuges im

erheblichen Grade lüften könnte. Werner Hagen.

Berichtigung: Auf S. 23 3. Absatz 13. Zeile lies: Eulen
anstatt Enten, 21. Zeile nach Möglichkeit anstatt mit Möglichkeit;

4, Absatz 2. Zeile Coracias anstatt Coraciae.

Druck von Otto DornblUtb in fiernburg.
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Über das Nistgeschäft des C^elbschulterpapageis

(Poicephalus nieyeri matschiei).

Von Forstassessor Ludwig Schuster, Daressalem.

Der Gelbschulterpapagei ist in dem grofsen zentralen Tafel-

land Deutsch-Ostafrikas, das ich im Sommer 1911 vier Monate
lang bereist habe, eine allenthalben nicht seltene Erscheinung;
speciell in dem grofsen Waldland, das im Norden durch die

Karawanenstrafse Kilimatinde-Tabora-Udjidji, im Süden durch den
Ugalla begrenzt wird, trifft man ihn bei allen Negeransiedlungen
häufig; im Inneren der ausgedehnten Miombowälder kommt er

auch vor, ist aber dort entschieden seltener. Dieses eben um-
grenzte, ebene oder schwach wellige, strichweise von einzelnen

Gebirgszügen durchschnittene Land wird in ungemessener Aus-
dehnung von einem ungeheuren Miombowald, dem sog. Fori, be-

deckt, der bald schöner und hochstämmig ist und mehr an deutsche

Waldbilder erinnert, bald zu niedrigem Buschwerk verkrüppelt ist

und der durch schmälere oder breitere, mehr oder weniger oder

ganz baumlose Steppen hie und da unterbrochen wird. In gröfserer

oder geringerer Entfernung, meist im Abstand von 3—6-8 und
mehr Stunden sind die kleinen Ansiedlungen der Wanjamwesi
eingesprengt. Zur Eegenzeit, wenn alles im frischen Grün prangt,

mag man der Landschaft immerhin noch einigen Reiz abgewinnen
können ; denn der frischgrüne Miombowald, belebt von vielfältigem

Pirolsruf und anderen Vogelstimmen hat sicherlich seine Schön-

heiten (ich entsinne mich hier mit Vergnügen eines vierzehntägigen

Aufenthaltes im neubelaubten Miombowald am Südrand der Ussa-

ramoberge im November 1910). Zu der Zeit aber, zu der ich

dieses Gebiet durchzog, im Mai bis August, zu einer Zeit, zu der

die Bäume zum errofsen Teil entblättert standen und zju-^erdie
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Steppenbrände schon eingesetzt, die Bodenbedeckung weggefressen
und nichts übrig gelassen hatten als nackten schwarzen Boden,
versengte Baumkronen und einen ekelhaften Brandgeruch, ist das

Land von einer geradezu fürchterlichen Monotonie und Öde, die

umso gräfslicher und gemütsbedrückender wirkt, als der Miombo-
wald, an und für sich schon selbst in der Vegetationsperiode au

Vogelleben ärmer als andere Florengebiete, zu dieser Zeit wie
tot und ausgestorben daliegt. Nur der in diesen Monaten uner-
müdlich wehende Ostwind singt seine traurige Melodie in dem
kahlen Geäst der Kronen; nur selten sieht man ein Stück Wild
im tieferen Wald verschwinden und nur selten zeigt sich dem
Auge ein kleiner Vogel, eine Taube und dergleichen. Aber damit

der Reisende doch nicht etwa denken solle, dafs das Land ganz
ausgestorben sei, hat die allgütige Mutter Natur einige wenig
angenehme Plagegeister geschaffen, die mich oft in erbarmungs-
würdigster Weise gequält haben: das ist einmal die Tsetsefliege,

die in ungezählten Scharen im Miombowald lebt und mich mit

ihren heftigen Stichen schauderhaft gepeinigt hat; und ferner eine

kleine winzige Fliege, die myriadenweise den Reisenden umschwärmt,
mit beharrlicher Bosheit in Nase und Augen fliegt und das Ver-
weilen an einem Platz oft faktisch zur Unmöglichkeit macht.

Um diese Zeit konzentriert sich alles Vogelleben um die

Ansiedlungen der Neger. Da streicht unser Papagei, im Verein

mit Finken und Sperlingen, mit viel Kreischen und Schnalzen

durch die Hirse- und Maisfelder; buntprächtige Racken halten auf

den Baumspitzen Wacht, der Gaukler zieht in der Luft seine

schwungvollen Kreise, aus den Kronen der wilden Feigenbäume
tönt verwirrender Lärm von Drosseln, Bülbüls und Pirolen —
kurz, ein sehr reiches Vogelleben erfreut hier den Beobachter.

Welch eine Wohltat jedesmal, wenn man, durch seine Aufgabe
zu wochenlangem Leben in diesem verruchten Miombowald ge-

zwungen, nach stundenlangem Marsch wieder in eine Ansiedluug,

und sei sie noch so klein, hineintritt. Da hört man schon vorher,

solange man noch im Wald steckt, Hundegebell und Hahnenschrei,

Axtschläge oder helle Kinderstimmen. Dann lichtet sich der

Wald, der Blick, befreit von dem steten Anblick schwarzen
Bodens und verbrannter entblätterter Bäume, schweift entzückt

frei über Felder und Hütten es ist, als sei«der erste Schöpfungs-
tag angebrochen und es erschalle ein „Es werde Licht".

Das gleiche befreiende Gefühl überkommt den Reisenden,

wenn er aus dem Miombowald in die freie Steppe tritt. Da
freut sich das Auge an Rudeln von Wild, an Giraffen und Zebras,

Rappenantilopen, Hartebeests, Leierantilopen und Gnus; da
schwärmen prächtige, schwer zu berückende Stärlinge in Trupps
und mit lebhaftem Geschrei umher, da erschallt der häfsliche Ruf
der schön gefärbten Dinemellia höhmi u. s. f. Und wenn auch die

Pfade durch die Steppe oft noch elender und mühseliger zu begehen
sind als diejenigen im Pori, da das niedrige, verwurzelte und ver-
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filzte Gras sich über den schmalen Pfad legt, die Fülse fortwährend

gefangen hält und den Fufsgänger mehr weiterstolpern als gehen
läfst — sodafs, um mit Münchhausen zu reden, diese Wege fast

schwieriger zu gehen sind als diejenigen, die zum Tempel der

Tugend führen — , so nimmt man diese Plage doch gerne hin,

wenn man sich nur dem Miombowald entronnen weifs. Ich glaube,

dafs eben dieses Gefühl der Befreiung und Erleichterung auch vor

nunmehr fast 30 Jahren die Afrikareisenden Böhm, Reichard und
Kaiser veranlafst hat, am Zusammenflufs von ügalla und Wala,
woselbst sich eine weite ungemessene Steppe ausdehnt, ihr Lager
Weidmannsheil, das traurig-berühmte, aufzuschlagen. Ich habe
diesen Ort am 20. Juni 1911 besucht. Ich kann es wohl ver-

stehen, dafs man, wenn man wochenlang im Fori gefangen war,

gerne für einige Tage oder Wochen in der Steppe sein Lager
aufschlägt, ruht, jagt und forscht. Aber ein ganzes Jahr lang

in dieser an und für sich auch reizlosen und nur im Gegensatz
zum Fori angenehm berührenden, überdies zur Regenzeit höchst

fieberschwangeren Gegend ein ganzes Jahr lang zu lagern, wie es

die drei genannten Forscher getan haben, dazu gehört doch auch
schon der ganze Mut, die ganze Ausdauer und Entsagungsfreudigkeit

des für seine Aufgaben begeisterten Arbeiters.

Ich komme auf den Gelbschulterpapagei zurück. Wie schon

gesagt ist dieser Vogel bei den Negeransiedlungen, die im Miombo-
wald zerstreut sind, nicht selten, oft sogar häufig und in kleinen

Trupps anzutreffen. Sobald im Norden des Taborabezirks der

Miombowald anfängt, sich aufzulösen und in die weite Steppe

oder in offenes bebautes Land überzugehen, wird auch Foicephalus

meyeri matschiei entschieden seltener und wird durch den kleinen

Agapornis fischen abgelöst, den ich in dem offenen, in ausge-

dehntem Mafse Viehzucht treibenden Süd-Üsukuma, in der Wem-
bäresteppe und im Norden des Kilimatindebezirks in Scharen von
Hunderten antraf, während ich ihn im Waldgebiet von Südtabora
nie gesehen habe.

Von Poicephalus meyeri matschiei^ dessen Eier bislang, soviel

ich aus Reichenows „Vögel Afrikas" ersehen kann, unbekannt
waren i), habe ich vier belegte Nester gefunden. Alle vier Nester

(soweit man überhaupt von einem „Nest" reden kann) waren in

verlassenen Spechthöhlen angelegt und standen nahe oder dicht

1) Man wird hierher allerdings ein von Böhm bei Kakoma gesammeltes

Ei des Foicephalus meyeri rechnen müssen; da zn Böhms Zeiten die

Art Foiceph. meyeri mats chi e i noch nicht abgespalten war, bei

Kakoma aber, das in jenem Waldgebiet Südtaboras liegt und das ich auf

meiner Expedition auch berührt habe, sicherlich nur Foiceph. meyeri
matschiei vorkommt, so wäre in den „Vögel Afrikas" jene Angabe über

das von Böhm gesammelte Ei besser unter Foicephalus meyeri matschiei

statt unter Foicephalus meyeri gebucht worden.
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bei Negeransiedlungen. Der brütende oder budernde Vogel zeigte

sich stets merkwürdig scheu am Nistort; selbst wenn ich mich

ohne auffälliges Geräusch dem Nistbaum näherte, so flog der Vogel

doch schon ab, wenn ich noch gut 10 und mehr Meter vom Baum
entfernt war; durch diese merkwürdige Scheu hat mir unser Vogel

in drei Fällen überhaupt erst sein Nest verraten, das ich, wenn
der Papagei ruhig sitzen geblieben wäre, wahrscheinlich überhaupt

nicht entdeckt hätte.

Das erste Nest entdeckte ich am 24. V. 11 und wurde mir

durch den abfliegenden Vogel verraten. Der dürre, halb zusammen-
gestürzte Nistbaum stand am Rande eines Miombowaldstreifens,

den hier eine schmale Steppe unterbrach. Zur Ablage seiner

Eier hatte der „fengi" — so nennen die Wanjamwesi unseren

Papagei — eine alte Spechthöhle gewählt, die ca. 6 mjüber dem
Erdboden angebracht war. Ich liefs einen der mich begleitenden

Neger hinaufklettern und die sich tief in den Baum hinabstreckende

Höhle mit der Axt öffnen, wobei der Tölpel zwei Eier des Vierer-

geleges leider zerbrach. Die Eier waren hoch bebrütet, sodafs mir

von den beiden erbeuteten das eine beim Ausblasen noch gänzlich

in Stücke ging. Diese beiden Eier, das gerettete und das zer-

brochene, messen 29^4X24 und 28Y4X24V2 tni^- Während
der Neger noch mit dem Aufschlagen der Höhle beschäftigt war,

kehrte der vom Nest gescheuchte Vogel mit dem anderen Ehegatten

verschiedentlich zurück ; sie liefsen dabei zwitschernde Töne ver-

nehmen, die von dem rauhen Geschrei, das man sonst von ihnen

zu hören bekommt, gänzlich abwichen.

Das zweite Nest fand ich am 26. V. 11. und wurde mir
ebenfalls wieder durch den abfliegenden Vogel verraten. Die Nist-

höhle, eine ehemalige Spechthöhle, war in einem dürren über-

hängenden Ast einer im Miombowald stehenden Fiederakazie an-

gebracht, war ungefähr 10 m über dem Erdboden und ging ca.

30 cm tief in den Ast hinein. In der Höhle lagen vier, erst

wenige Tage alte und noch blinde Junge, die, als sie aus der

Höhle herausgenommen wurden, leise und fein piepsten.

Das dritte, ebenfalls durch den abfliegenden Vogel verratene

und am 27. V. 11 gefundene Nest enthielt vier hoch bebrütete

Eier, die alle zu präparieren mir diesmal gelang. Mafse: 28 Y4

X 23, 293/4 X 22 V2, 28 X 23 und 283/4 X 22 Va- Die Nisthöhle

war in einem abgestorbenen Baum und hier in einem etwas über-

hängenden Ast angelegt, befand sich ca. 10 m über dem Erdboden
und war ca. 50 cm tief. Auch hier kehrte während der Arbeit

am Nest der aufgestörte Vogel mit dem anderen Ehegatten zurück
und auch hier liefsen beide zwitschernde Töne vernehmen.

Das vierte Nest fand ich am gleichen Tage. Der Nistbaum
stand dicht bei meinem Zeltplatz, auf dem ich schon mehrere
Tage lagerte. Ich wurde auf das Nest aufmerksam, als ich abends
in der Dämmerung ein Pärchen Papageien still und geräuschlos

den Nistbaum anfliegen und dann nach einiger Zeit, scheu und
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fast ängstlich schleichend, in die Nisthöhle hineinturnen sah. Das
Nest, das in einer in dürrem überhängendem Ast gehauenen,
ca. 9 m hoch stehenden und ca, 50 cm tiefen alten Spechthöhle
angelegt war, enthielt nur ein hochbebrütetes Ei, das von dem zum
A.usfallen reifen Jungen schon angepickt war; ich hörte das junge
Tierchen verschiedentlich in seiner Eihülle schreien, und zwar
glich sein Ruf, natürlich von der Stärke des Tones abgesehen,

ganz dem Schrei der alten Vögel. Nachdem ich das Ei gemessen
hatte — 29 V2 X ^41/2 — l^abe ich das junge Tierchen heraus-

genommen und in Alkohol gesetzt. Auffällig ist es vielleicht, dafs

gegen Abend beide Eltern das hochbebrütete Ei verlassen hatten.

Aus den vier Nesterfunden darf man wohl schliefsen, dafs

die Brutzeit des Foic. metjeri matschiei am Schlufs der grofsen

Regenzeit, in den Monaten April— Juni stattfindet und dafs die

normale Eizahl pro Gelege vier Stück beträgt. —
Während der Gelbschulterpapagei in der Brutzeit nur paar-

weise anzutreffen ist, habe ich ihn schon im Juni wieder in kleinen

Trupps und Flügen in den Hirse- und Maisfeldern der Eingeborenen
sich herumtreiben und sich ihn auch hier äufserst scheu und vor-

sichtig benehmen sehen. Die Wucht, die der Vogel beim Ab- und
Zufliegen aufbietet, hat Böhm gut geschildert. „Wie von der Arm-
brust geschossene Bolzen fliegen sie mit flatternden Flügelschlägen

schnurgerade pärchenweise oder in kleinen Trupps hintereinander

her, und wenn sie da oder dort auf einem Baum einfallen, so hat

es den Anschein, als müfsten sie sich Kopf und Glieder zerbrechen

durch die Hast und Wucht des Ansturms."
Wenn der Reisende in fremden Ländern zum ersten Male

einen Papagei zu beobachten Gelegenheit hat, so wird er, selbst

wenn er sich in der Ornithologie etwas auskennt, sich sicherlich

nicht entsinnen können, je einen Vogel gesehen zu haben, der im
Flug eine so eigentümliche und auffällige Figur macht wie ein

Papagei. Das liegt einmal an dem dicken abgerundeten Kopf dieser

Vögel, wird aber m. E. in erster Linie durch den eigenartigen

Flug des Papageis hervorgerufen ; derselbe hebt, soweit ich es bei

den ostafrikanischen Papageien beobachtet habe, während des

Fluges in der Regel die Flügel nicht über die Wagerechte nach

oben hinaus, sondern bewegt sich durch leichtes Flattern des

Flügels zwischen der Horizontalen und der von der Mittelaxe des

Körpers nach unten gedachten Senkrechten weiter. Dadurch erhält

der Flug des Papageis das auffallende, merkwürdige und hastige

Gepräge. Nur bei Schwenkungen, mit denen der Vogel oftmals

und mit plötzlicher unvermuteter Schnelligkeit seinen geradeaus

gehenden Flug unterbricht, hebt er die Flügel über die Wagerechte
nach oben. — Auch sonst erinnert an den Papageien nichts an
heimische Vögel. Ihre Gestalt, ihr Flug, ihr Bild in der Ruhe —
alles berührt fremd und eigenartig. Man sucht ja unwillkürlich in

jedem neuen Vogel, den man in fremder Welt kennen lernt, Be-

rührungspunkte mit bekannten heimischen Vögeln herauszufinden

;



- 58 -

und mir ist jeder Vogel, der irgendwelche Ähnlichkeit mit deutschen

Vögeln, sei es in Gestalt, Stimme, Betragen etc. aufweist, gleich wie

ein halb vertrautes Geschöpf gewesen und fast ans Herz gewachsen.

Es steigt hier eine Erinnerung in mir auf, die ich zum Schluls an-

fügen will. Ich war im Februar 1910 in den Mangroven des

Eufijideltas beschäftigt und lag eines Sonntags Nachmittags apatisch

und matt im Zelt, Das Thermometer stand auf 38 " C. im Schatten,

kein Lufthauch brachte Kühlung in die feuchtwarme Luft und
Mensch und Tier lag erschlafft darnieder. Horch da erscholl plötzlich

aus nächster Nähe der Gesang einer Dorngrasmücke, klar und
deutlich der Gesang einer Dorngrasmücke. Und jetzt entdeckte

auch das suchende Auge den Sänger, einen rotrückigen Würger, der

dicht beim Zelt halbversteckt in einem von Geflecht umrankten
Baum safs und hier im Winterquartier seine Lieder pfiff. Jetzt

fiel er aus der Strophe der Dorngrasmücke in ein verworrenes
Geplapper, dann hörte ich Lerchentriller, Starpfiffe und Feldsperling-

gezeter abwechselnd mit manchem angelernten afrikanischen Sing-

sang, i) Wie mit einem Zauberschlag fühlt man sich da aus der

einen Hemisphäre in die andere versetzt, und ich kann unmöglich
beschreiben, welch ein namenloses Heimweh in solchen Augen-
blicken den Menschen überkommen kann. Damals habe ich voll

und ganz den Psalmisten verstehen gelernt, wenn er aus der

babylonischen Gefangenschaft singt: „Vergesse ich dein, Jerusalem,

so werde meiner Rechten vergessen", und weiter : „Wenn der Herr
die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die

Träumenden; dann wird unser Mund voll Lachens und unsere
Zunge voll Rühmens sein".

Bemerkung über den Paradiesfliegenselinäpper

aus Ceylon.

Von N. Saradny und M. Härms.

Nachdem wir die Paradiesfliegenschnäpper Turkestans unter

dem Namen Tchitrea paradisi turkestanica (Ornithol. Monatsb.

1911. No. 5. p. 85-86) unterschieden hatten, verschrieben wir,

um detailliertere Aufklärung zu erhalten, unlängst einige Exemplare
aus Indien. Das gesandte Material erwies sich leider als wenig
tauglich für den genannten Zweck, da es nur ein Exemplar aus
Kaschmir (rotes cf im zweiten Jahr) enthielt; die übrigen Vögel,

als T. paradisi (L.) etikettiert, repräsentierten: ein Paar zweijährige

cfcT aus Ceylon (Kolombo) und ein altes weifses cf aus Kani
(in Burma). Dieses Exemplar erwies sich als zu Tchitrea afßnis

1) Ich glaube, dafs vieles, was man im Gesang des rotrückigen

Würgers als dessen eigene Leistung ansieht, nichts weiter als im Winter-

quartier angenommener Gesang afrikanischer Vögel ist.
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Hay gehörend (bemerkenswert klein : Flügel = 87, Schwanz = 298,
Schnabel von der Mundspalte := 24,3 und vom vorderen Rande
der Nasenlöcher= 12 mm.). Namentlich die aus Ceylon stammenden
Individuen gaben den Anstofs zu dieser Bemerkung, da sie sich

als scharf unterschiedlich, nicht nur von unseren rötlichen Tiirke-

stanern, sondern auch von dem in unseren Händen befindlichen

rötlichen Paar aus Indien (Kaschmir und Halbinsel) erwiesen.

1. Die rötliche Färbung scheint überall, aber besonders auf
dem Rücken, dunkler und gesättigter als bei den indischen und
folglich auch bei den turkestanischen Individuen zu sein.

2. Die Ausdehnung dieser Färbung auf den Flügeln und im
allgemeinen ihre Entwicklung hier ist bedeutend beträchtlicher. —
Die Spitze des zusammengelegten Flügels (gerechnet von den
mittleren kleinen Schwingen) erscheint von oben rot mit rötlich-

grauen Innenfahnen (bei den eigentlichen indischen und turkesta-

nischen^) Exemplaren ist sie schwärzlich mit einer roten Bordüre
auf der Aufsenfahne, wobei diese Bordüre nicht bis zum Schaft

geht). -- Die Schäfte aller Schwungfedern sind rot (bei den nicht
aus Ceylon stammenden Exemplaren sind sie schwarz^) und
werden erst bei den allerinnersten Schwingen rot). — Die grofsen

Schwungfedern mit sehr breiten roströtlichen Rändern der Aufsen-
fahnen, wobei die dunkle Färbung auf diesen Fahnen auf das Feld,

welches längs dem Schaft geht und zum Federende und deren
Rändern verwischt ist, sich beschränkt (bei den nicht aus Ceylon
stammenden Individuen sind diese Fahnen grauschwärzlich mit
bedeutend schmäleren und blasseren roströtlichen Bordüren und
erreichen diese nicht die Federenden). — Die kleinen Schwingen
ohne Ausnahme rot; nur auf den Innenfahnen der allerersten

Federn findet man neben dem Schaft ein grauliches verwischtes
Feld (bei den nicht aus Ceylon stammenden sind die Innenfahnen
schwärzlich mit blafs roströtlichem Saum an den Rändern; nur
die allerinnersten sind rot mit einem dunklen Schaftstrich oder
ohne diesen). — Der zusammengelegte Flügel erscheint von unten
roströtlich mit einem dunklen Rande, welcher von den 4 ersten

Schwingen gebildet wird (bei den nicht aus Ceylon herrührenden
erscheint er dunkelgrau von aufsen und blafs roströtlich von
innen). — Die Axillarfeder im Basalteil roströtlich, im Apicalteil

weifs (bei den nicht aus Ceylon herrührenden sind sie weifs mit
einer roströtlichem Beimischung an den Basen). — Die kleinen

ünterflügeldecken rostrot (bei den nicht aus Ceylon stammenden
sind sie blafs rostrot mit weifser Beimischung, oder weifs mit
rostfarbener Beimischung). — Alle oberen Flügeldeckfedern ohne
Ausnahme rot (bei den nicht aus Ceylon stammenden sind die

Handdecken mit schwärzlichen Innenfahnen) — bei den Turke-
stanern selbst bei den nichtflugfähigen Jungen, — wobei diese

1) Bei diesen schon im unflugfähigen Alter.

2) Bei den Turkestanern selbst bei unflugfäbigeu Jungen.
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Färbung über den schwarzen Schaft auf einen Teil der Aufsen-
fahne hinübergeht; der Afterflügel schwärzlich mit roströtlichen

Säumen an den Bändern der Aufsenfahnen.

3. Der metallische Schimmer des Oberkopfs und der Haube
hat im Vergleich mit nicht aus Ceylon herstammenden Stücken
einen bedeutend dunklern und bläulichem Ton.

4. Der Kiel des Schnabels ist nicht so flach, wie bei den
nicht aus Ceylon herrührenden, und ist mehr gebogen, infolgedessen

die Höhe des Schnabels, ungeachtet dessen geringerer Länge,
proportional höher erscheint.

Es ist klar, dafs die Entwickelung der weifsen Befiederung

bei den Ceylon-Vögeln einen etwas anderen Weg gehen mufs, als

die der Festland-Vögel.

Mafsei

d'cf Flügel = 87 und 86,7 mm.
Schnabel von der Mundspalte = 25,4 und 25,5 mm.
Schnabel vom vorderen Band der Nasenlöcher = 12,4 und

12,5 mm.
Tarsus (von hinten) = 15 und 15 mm.
Auf den dunklen Ton der roten Färbung bei den Ceylon-

Vögeln hat schon zuerst Dr. E. Hartert (Vögel paläarkt. Fauna, p.

471) hingewiesen.

Wir benennen die aus Ceylon stammenden Paradiesfliegen-

schnäpper Tchitrea paradisi ceylonensis subsp. nov.

Anmerkung. Neue Sammelergebnisse, welche in den Jahren
1910 und 1911 in Turkestan gemacht wurden, bestätigen die

Selbständigkeit der Form Tchitrea paradisi turkestanica, welche
sich durch grofsen Wuchs und die Blässe der Befiederung aus-

zeichnet. Weifse Vögel wurden, wie auch früher, nicht beobachtet.

Zum Vorkommen Ton Arenaria interpres in Sachsen.

Das (?) in dem Artikel des Herrn Wichtrich auf S. 39 diesjähr.

Monatsberichte veranlafst mich, nochmals auf meine Beobachtung
eines Halsbandsteinwälzers bei G-rofshartmannsdorf (nicht

Hartmannsdorf) b. Freib e r g (nicht Freiburg), mitgeteilt auf S. 167
der Orn. Monatsberichte (nicht Monatsschrift) 1911, zurück-
zukommen.

Um den skeptischen Anwandlungen des Hrn. W. zu begegnen,
beeile ich mich, in Kürze darauf hinzuweisen, dafs es sich zunächst
keinesfalls um eine flüchtige Begegnung, ein „Beobachtungsfragment",
sondern um ein etwa 5 Minuten währendes Beobachten handelt.

Da ich mich bis auf geringe Entfernung zu nähern vermochte, fiel

es nicht schwer, den Vogel als unsere Art anzusprechen, denn
„Die einzige bekannte Art dieser Gattung ist so ausgezeichnet,
dafs sie nicht leicht mit einem andern einheimischen Vogel ver-

wechselt werden kann" (Naumann). Wenn ich meiner Notiz eine
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eingehende Beschreibung nicht einfügte, so findet dies seinen

Grund im vorstehenden Satze.

Selbstverständlich besafs mein Vogel das „charakteristische

Kropfband", das „bezeichnende Bürzelband", gelbrote Ständer.

Mit welchem Recht hätte ich wohl beim Fehlen dieser Kennzeichen
den Vogel als Steinwälzer bezeichnen können? Die von mir auf-

geführten Merkmale, verwaschene Kopfzeichnung und reinweifse

Unterseite sollen nicht etwa die Richtigkeit meiner Beobachtung
dartun, sondern sie sollen meine Vermutung stützen, dafs der

von mir gesehene Vogel ein 9 war (und zwar ein mindestens im
zweiten Jahr stehendes). Damit wird auch der Einwurf gegen-

standslos, auch Linn6 habe sich bei dieser Art geirrt. Linnö's

Irrtum bestand darin, dafs er alte und junge Vögel für zwei ver-

schiedene Arten hielt. Ganz beiläufig erwähne ich in meiner
Notiz noch die im Flug sich scharf abhebende Flügelzeichnung,

die allein schon ein vorzügliches Kennzeichen dieser Art darstellt,

weil kein anderer heimischer Strandvogel eine solche Anordnung
weifser Flügelfedern aufweist. Da der von mir vernommene Ruf
(ich notierte ihn „kilk ki") sich mit den Literaturangaben deckte,

unterliels ich es, ihn zu beschreiben.

Rückhaltslos zugestehen mufs ich dagegen Hrn. W. die

Priorität der Feststellung dieser Art für unser engeres Gebiet, auf

welch erstere er anscheinend viel Gewicht legt, werde indessen

aber meinen Schmerz darüber zu tragen wissen. R. Heyder.

Ein neuer afrikanischer Reiher.

Von Relchenow.

Tigribaphe n. g. Art der Befiederung und Färbung ganz
wie Tigrisoma, ohne jegliche Schmuckfedern, aber durch einen

ganz verschiedenen Schnabel unterschieden. Dieser ist nicht gerade

und schlank wie bei Trigisoma, sondern gleicht dem von Nycticorax,

ist kräftig, seitlich etwas aufgetrieben, schwach gebogen und nur
so lang wie der Lauf.

Tigribaphe leucolaema n. sp. Der Tigrisoma leucolophum

sehr ähnlich, aber mit weifsem Streif längs der Kehlmitte, Kehl-

seiten breit nackt und weifs umsäumt, keine weifsen Federn im
Genick, Bauch rahmfarben, schwach grau gefleckt.

Kopf und Hals schwarz und rostfarben quergebändert, Kehle
wie vorher angegeben, längs der Mitte des Unterhalses ein aus

weifsen und schwarzen Strichen gebildeter Streif, Rücken und Flügel

braunschwarz mit olivengrünlichem Schimmer und schmalen zackigen

rostfarbenen Querbinden, die auf den Flügeln dichter stehen,

Schwanz schwarz mit schmalen welligen weifsen Querbinden,

Schwingen schieferschwarz mit weifsem Endsaum, die äufseren

mit weifsen oder blafsrostfarbenen Querbinden auf der Aufsenfahne,
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Bauch rahmfarben mit einzelnen grauen Flecken, Weichen schiefer-

schwarz und weifs gebändert, Unterflügeldecken schieferschwarz

und weifs gefleckt, Unterschwanzdecken schiefergrau mit weifsen
Wischflecken. L. etwa 650, Fl. 310, Schw. 110, Sehn. 90, L. 90,

Mtz. 80 mm.
Ukerewe-Insel im Viktoria Niansa (Conrads S.).

Weitere Mitteilung

über den Zug der Loxia Mfasciata im Herbste 1911,

Von Dr. Benno Ottow.

In dem ersten Hefte des laufenden Jahrganges der 0. M.
berichtete ich über das massenhafte Auftreten des Weifsbindeu-
kreuzschnabels im Oktober 1911 in Livland. Bald darauf wurde
sein Erscheinen in Ostpreufsen von Tischler (0, M. 1912. No. 2)

festgestellt.

Dafs es sich hierbei — wie angenommen — um eine aus-

gedehnte Zugbewegung dieser hochnordischen Waldbewohner
handelt, findet durch die wenigen erst vorliegenden Beobachtungen
aus anderen Gebieten Bestätigung. So berichtet G. Pcljakow^)

über sehr zahlreiches Eintreffen des sonst durchaus vereinzelten

Wintergastes im September und Oktober 1911 in der Umgebung
von Moskau. Wurde sonst auf dem Yogelmarkt in Moskau dieser

schöne Kreuzschnabel mit 3 Rubel 50 Kopeken bezahlt (1910),

so gingen im vorigen Herbste die Preise bis auf 35 Kopeken pro

Exemplar hinab.

Aus dem ausgedehnteo russischen Gebiete werden hoffentlich

bald weitere Beobachtungen bekannt, die dann einen Überblick
über die Zugbewegung gestatten. Ein besonderes Interresse

gewinnt dieser Zug, durch den völlig gleichzeitigen, ebenfalls nach
Westen gerichteten Zug des sibirischen Tannenhehers, den nach
V. Tschusi und N. Johansen Nahrungsmangel wegen Mifsraten der

sibirischen Arvennüsse veranlafste (0. M. 1912 p. 44).

Was Loxia Mfasciata nach Westen trieb, und ob es sich

hierbei um europäische oder sibirische Vögel (Loxia elcgans

Homeyer?) handelte, entzieht sich meiner Beurteilung.

Ein Beitrag zur geograi)hisehen Verbreitung

der beiden pazifischen JVuinenius-Arten,

Von J, Henninger, Apia, Samoa.

Schon vor Jahren war mir aufgefallen, dafs sowohl in Finsch
und Hartlaubs „Ornithologie Centralpolynesiens" (1867) als auch

1) Poljakow, Zur ornith. Fauna des Moskauer Gouvernements.

Ornith. Mitteilungen 1912 p. 47 (russisch).
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in Wiglesworths „Ä.ves Polynesiae" (1891) kein Numenius als

Besucher der Samoa-Inseln aufgeführt ist, obgleich schon Powell
in seiner 1886 allerdings in samoanischer Sprache gedruckten
„Naturgeschichte der Tiere (0 le Tala i Manu)" den westpazifischen

Brachvogel, den er noch A^. femoralis Peale nennt, als „selten in

Sanioa vorkommend" bezeichnet. Er führt auch zwei Eingeborenen-
Namen für ihn an, „tull-ölo-välu" und „tull-isu-ümi", von denen
der erstere „acht mal rufender (eigentlich gurrender) tuli" und der

zweite „langnasiger tulI" bedeutet. „Tuli" ist die allgemeine samoa-
nische Bezeichnung für Schnepfen- und regenpfeiferartige Vögel
und ist deren Stimme nachgebildet. Auch in Pratts samoanisch-

englischem Wörterbuch (2. Aufl. 1876) ist bereits der „tuliolovalu

=: N. femoralis Peale" enthalten und zwar wird als Gewährs-
mann der Missionar Whitmee genannt, der 1875 im „Ibis" über
samoanische Vögel geschrieben hat. Leider liegt mir diese Ab-
handlung hier in dem an Fachliteratur armen Samoa nicht vor,

sodafs ich nicht feststellen kann, ob Whitmee den ostpazifischen

Brachvogel damals schon als einen für Samoa nachgewiesenen Vogel
kannte. Pratt gibt übrigens noch einen dritten Eingeborenen-
Namen an, „tull-isu-töle" was so viel wie „grofsnasiger tuli" bedeutet.

Da wohl auch Powells Gewährsmann Whitmee war, so galt es, die

Angabe Whitmees, die Wiglesworth unzugänglich war oder ent-

gangen zu sein scheint, durch eine tatsächliche Auffindung zu
bestätigen.

Im November 1909 wurde denn auch auf dem Apia vor-

gelagerten Korallenriff aus einem Pärchen ein Vogel heraus-

geschossen, den ich Gelegenheit hatte, als frischen, aber leider nicht

gemessenen Balg zu beschreiben und als Numenius tahitiensis

(Gm.) zu erkennen. Da mir hier kein Vergleichsmaterial und nur
wenig Fachliteratur zur Verfügung steht, so gebe ich am Schlufs

die Beschreibung des Exemplars, damit meine Bestimmung nach-

geprüft werden kann.

Somit war Whitmees Angabe, die schon in Vergessenheit

geraten schien, neu bestätigt, Da nun aber der westliche Vetter

des Numenius tahititnsis durch Layard bereits für Vanua Levu,

die westlichste, Samoa zugekehrte der gröfseren Fiji-Inseln nach-

gewiesen war, so lag es nahe, ein gelegentliches Vorkommen des

Numenius variegatus (Scop.) auch für Samoa zu vermuten.

Im Oktober 1910 konnte ich am Meeresstrande in Savai'i

einen JShmunms beobachten, ohne aber zum Schusse zu kommen.
Am 23. Februar 1911 fand meine Vermutung dadurch ihre Be-

stätigung, dafs an der Apia benachbarten Asaga-Bucht aus vier

Vögeln zwei als Dublette herausgeschossen wurden, die meiner
Ansicht nach der westlichen Form angehörten. Zur Nachprüfung
bringe ich ebenfalls am Schlüsse beider Vögel Beschreibung, die

ich wiederum nur von den frischen, ungemessenen Bälgen ab-

nehmen konnte. Von Beschreibungen früherer Autoren standen mir

zwecks Bestimmung dieser drei Bälge nur folgende zur Verfügung:
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1. östliche Art: F. et H. Orn. Centralpol. 1867, 175.

Henshaw, Birds of the Hawaiian Islands 1902, 91.

2. Westliche Art: Reichenow, Vög. d. Bism. Ins. 1899, 33.

Die VerbreitungvS- oder besser Wandergebiete der beiden

pazifischen Numenius-Arten umfassen nach unserer bisherigen

Kenntnis und nach obigen Feststellungen, vorausgesetzt, dafs

meine Bestimmungen zutreffend sind, für den

Numenius variegatus:

Ost-Sibirien, Japan, Malayische Inseln, Nord-Australien, Marianen,

Palau-Inseln, Karolinen, Bismarck-Inseln, Neu-Kaledonien, Fiji-

und Samoa-Inseln ; wahrscheinlich wird er auch noch von Neu-
Guinea, und von den übrigen melanesischen, melano-polynesischen

und polynesischen Inselgruppen gemeldet werden ; für den

Numenius tahitiensis :

Alaska, Aleuten, Hawaii, Marshall-Inseln, Fanning-Gruppe, Gilbert-,

Phönix-, Samoa-, Cook-, Gesellschafts-, Paumotu- und Marquesas-
Inseln; auch auf den übrigen zentralpolynesischen Korallen- und
ostpolynesischen Inselgruppen wird er wohl noch gefunden werden.

Die Angabe der Marianen als Fundort beider Arten (Quoy
und Gaimard), die Wiglesworth schon mit je einem Fragezeichen
versehen hat, wird wohl richtig dahin abzuändern sein, dafs nur
N. variegatus daselbst vorkommt.

Die Berührungsgrenze der Wandergebiete beider Brachvögel
dürfte also etwa folgendermafsen verlaufen:

Von der Beringsstrafse durch das Beringsmeer bis zum 160.°

östlicher Länge von Greenwich, entlang diesem Meridian bis zum
10.° nördlicher Breite, dann zwischen den Marshall-Inseln und den
Karolinen hindurch, westlich an Nauru vorbei, über üea und Samoa
hinweg und zwischen den Cook-Inseln und Tonga mit Niue hin-

durch. Westlich dieser Linie liegt das Wandergebiet des Numenius
variegatus oder westpazifischen, östlich das des Numenius tahitiensis

oder ostpazifischen Brachvogels. In Samoa, vielleicht auch in üea,

laufen beide Gebiete in einander über.

[Der Verfasser gibt hiernach eine ausführliche Beschreibung
der beiden erwähnten Vögel, aus der hervorgeht, dafs die Arten
richtig angesprochen sind. Schriftl.]

Dryöbates medius transcaucasicus nom. emend.
Von S. A. Buturlln.

1908 (im L'Ann. Mus. Zool. Acad. St. Petersb. XIII p. 249)
beschrieb ich aus dem Kaukasus Xyloscopits minor colchicus^ und
1910 [in den „Ornithol. Mitteilungen", Moskau No. 3. S. 200] aus
dem Kreise Kutais — Dendrocoptes medius colchicus. Dr. Ernst
Hartert, in seiner kapitalen Arbeit über die paläarktischen Vögel,

erkennt beide Formen an, vereinigt aber die Gruppe der Zwerg-



— 65 —

und Mittelbuntspechte unter einem Gattungsnamen: Dryobates,

wobei er meine subspecifischen Benennungen beibehält. Über die

Richtigkeit der Vereinigung dieser beiden Gruppen, welche sich

nicht allein plastisch, sondern auch in der Charakterfärbung unter-
scheiden, läfst sich streiten, jedoch können gleiche subspecifische

Benennungen auf keinen Fall, neben einander, bei einer Art be-

stehen. Daher verlangt die später benannte Form eine andere
Benennung, falls diese Vögel vereinigt werden, infolgedessen schlage
ich vor, den Mittelbuntspecht D. medius transcaucasicus zu be-

nennen. Auf vorliegenden Fall machte mich, kollegialer Weise,
A. P. Semenow-Tjanschanski aufmerksam. [Selbst habe ich das be-

treffende Heft „Vögel Paläarkt." noch nicht gesehen.]

Über Somateria fnollissima horealis toii Spitzbergen.

Von Dr. le Rol.

In seinem Referat über die Arbeit von Graf Zedlitz „Orni-
thologische Notizen von der Zeppelin-Studienfahrt Spitzbergen
Sommer 1910" auf pg. 36 dieser Zeitschrift schreibt H. Schalow,
ich sei bei der Untersuchung spitzbergischer Eiderenten in der
von Prof. Koenig herausgegebenen „Avifauna Spitzbergensis" zu
dem entgegengesetzten Resultat gekommen, wie Graf Zedlitz und
Lehn-Schiöler, welche annehmen, dafs sich der spitzbergische Vogel
durch konstant kleinere Mafse von Somateria moUissima unter-

scheidet. Ich erlaube mir, diese nicht zutreffende Ansicht meines
hochverehrten Freundes Herrn Schalow zu berichtigen, indem ich

in wenigen Worten hier zusammenfasse, was ich auf den Seiten
234 — 239 der „Avifauna Spitzbergensis" ausführlich dargelegt habe.

1. Die Eiderenten von Spitzbergen und der Bären-Insel, von
denen wir auf den beiden Expeditionen von Prof. Koenig 1907
und 1908 ein umfangreiches Material gesammelt haben, sind in

allen Mafsen merklich kleiner als V-ögel aus südlicheren Breiten.
2. Die Schnäbel der cfcT sind lebhaft orangegelb gefärbt (man

vergleiche Tafel XVIII und XIX des Werks), die Ständer lehm-
farben bis hellolivfarben. Bei Vögeln von Norwegen ist die Farbe
der Schnäbel mehr olivengrün, die der Ständer mehr braungrau.
Auch bei den 99 finden sich ähnliche Farbenunterschiede, wenn
auch in geringerem Mafse.

3. Die Befiederungsverhältnisse der Schnabelwurzel sind bei

den Eismeer-Vögeln andre, wie bei Stücken von südlicherer Herkunft,
indem bei der ersteren die seitlichen Federschneppen wesentlich
weniger weit nach vorn unter die Nasenlöcher reichen, wie bei

den letzteren.

Malmgren hat 1865 auf Grund der Merkmale 1 und 2 die

spitzbergischen Vögel als Somateria thulensis abgetrennt. Ich finde

nun alle vorstehend genannten Eigentümlichkeiten der Vögel von
Spitzbergen und der Bären-Insel auch bei Stücken von Grönland.
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Die grönländischen Eiderenten hat aber Brehm bereits 1824 als

S. horealis bezeichnet, sodafs also dieser Name die Priorität gegen-
über S, thulensis Malragren zu beanspruchen hat.

Bezüglich aller Einzelheiten mufs ich auf meine ausführliche

Arbeit verweisen.

Terekia cinerea (Grüld.) bei Mainz?

Von Dr. le Roi.

Im Journal für Ornithologie, Jahrgang 1911, p. 171 bringt

S c h a 1 w einige Bemerkungen über das Vorkommen von Terekia

cinerea in Deutschland und erwähnt dabei, dafs die Art nach einer

Mitteilung von Nicolaus bei Mainz beobachtet worden sein soll

(Jahrb. des Nassauischen Vereins f. Naturk. Wiesbaden. 1908,

103). An dieser Stelle der Nassauischen Jahrbücher heifst es:

Graue Uferschnepfe {Limosa cinerea) bei Mainz beobachtet (Nico-

laus)." Nicolaus hat selbst nur einen einzigen kleinen Aufsatz

geschrieben (Journ. f. Ornith. 1865, p. 79), seine Erfahrungen aber

A. Römer, Konservator am Naturhistor. Museum in Wiesbaden,
mitgeteilt, der sie auch in seinem „Verzeichnis der Säugetiere und
Vögel des Herzogtums Nassau" (Jahrb. Nass. Ver. Naturk. Wiesbaden
1863) vielfach verwertet hat. Hier habe ich nun nach der Original-

notiz von Nicolaus vergeblich gesucht, wie denn Terekia cinerea

weder in dieser Arbeit noch in einer anderen über die Ornis des

fraglichen Gebietes aufgeführt ist. Wie es scheint, verdankt die

obige Angabe von 1908 über „Limosa cinerea'-'' ihre Entstehung
einer Verwechslung, vielleicht mit der Notiz bei Römer (1863, p. 57)

über Phalaropus cinereiis: „Am Rhein bei Mainz beobachtet.

(Nicolaus.)" (welche zudem der Bemerkung über Limosa rufa ge-

rade vorausgeht) und dürfte sicher zu streichen sein, wenn kein

positiver Literatur-Beleg beigebracht werden kann.

Schriftenschau.

um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen

Monatsberichten'' zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende "Werke dem Untei'zeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Eeichenow.

Bulletin of the British Ornithologists' Club CLXXVI. Febr. 1912.

The HoD. W. Rothschild beschreibt Diomedea culminata mathewsi
n. sp. von Campbell Island. — W. R. Ogilvie-Grant unterscheidet

Corvus coronoides, cecilae und henneiti und gibt ausführliche Synonymie.
— A. B. Percival beschreibt Cryptospiea horealis n. sp. vom ßerg

Urguefs nördlich des Guasso Nyiro. — W. P. Pycraft beschreibt den

Syrinx von Limnocrypies gallinula, Gallinago galUnago und
Scolopax rusticida. — P. R. Lowe, beschreibt Coereba pacifica n.

sp. von Peru und Coereba chloropyga ulleni n. sp. von Matte Grosso.
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E. Ä. Gr I d m a n , Ä new Kiugfisher from Panama; Smithson.

Miscell. Collections Vol. 56 No. 27. — Ceryle americana isthmica n. sp.

C. W. B e e b e , A Contribution to the Ecology of the Adult

Hoatzin; Smithson. Report for 1910. Washington 1911, 527—548.
— Beschreibung äes- Opisthocomus und seiner Verbreitung, Schilderung

der Lebensweise auf Grund eigener Beobachtungen.

H. W. Henshaw, Migration of the Pacific Plover to and from
tho Hawaiian Islands; Smithson. Report for 1910. Washington 1911,
545— 559. — Erörtert die interessante Tatsache, dafs Charadrius
dominiciis von Alaska im Herbst nach den Hawaiischen Inseln in die

Wiiiterherberge zieht und im Frühjahr nach seinen nordischen Brutorten

zurückkehrt. Insbesondere wird die Frage erörtert, wie die Wanderer
den weiten Weg von 2000 engl. Meilen über den Ozean finden, den sie

nach Annahme des Verfassers in zwei Tagen zurücklegen. Rchw.

Victor Kitter von Tschusi, Zwei neue Vogelformen aus

Korsika; Ornith. Monatsschr. 1911, 321. — Turdiis nwrula schiebeli ^
und Chloris chloris madaraszi.

A. Voigt, Erhalten der letzten Vertreter ansehnlicher Vogelarten

als Naturdenkmäler; Ornith. Monatsschr. 1911, 330—338.

Victor Ritter v. Tschusi, Seglerdurchzug im Juni [bei

Hallein]; Ornith. Monatssch. 1911, 338—340:

Victor Ritter von Tschusi, Mein markiertes Seglerpaar;

Ornith. Monatsschr. 1911, 340—841. — Verf. zieht aus seinem
Beringungsversuch für sein Seglorpaar die sehr wichtige wie interessante

Konstatieriing, dafs die von ihm beringten Segler mehrjährig zum
gleichen ßrutort bezw. zu derselben Niststelle zurückkehrten.

Ferner: „Zusammenhalten des Paares über Jahresdauer. Ersteres ist

schon mehrfach konstatiert worden, letzteres ist neu, zum mindesten

mit absoluter Sicherheit durch die Beringung nachgewiesen, Tschusi

weist noch darauf hin, dafs die „Stelle an den Beinen, an der die Ringe
angebracht sind, keinerlei Veränderungen, auch nicht durch das Ver-

gröfserungsglas, zeigte." Die Herren Gegner der Beringungsversuche

bitte hiervon freundlichst Notiz nehmen zu wollen!

J. L. B n h t e , On a ptculiar type of feather in the water-Rail;

Brit. Birds, vol. 5, No. 2, 1911, 42—43. — Auf dem Kopfe von Rallus
aquaUcus fand Verf. Federn, bei denen die Verlängerung des Hauptschaftes

eine Ähnlichkeit mit der bekannten Bildung an den inneren Sekundärschwingen

des Seidenschwanzes zeigte. Nach einer Mikrophotographie wird eine

Abbildung der Federn von Ballus und Bombycilla gegeben.

C e c i 1 i a P i c c h i , On the persistence of the right ovary and
its duct in Birds; Brit. Birds, vol. 5, No. 2, 45—49. — Über die

Bildung und Entwicklung der Ovarien und dos Oviducts bei einer Anzahl
von Raubvogel- und Eulen-Arten.
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J. B. Nichols, Rare birds in Sussex; Brit. Birds. vol. 5, 1911,

49—51. — U. a. Pagophila ehurnea (7. 2. 1910), Pastor Yoseus

(Nov. 1910), Emheriza da (1. 4. 1910) und Cursorius gallicus

(cf und 9, 5. 5. 1911).

W. S. Medlicott, Black-throated Trush in Kent; Brit. Birds,

vol. 5, 1911, 50—51. — Am 15. 3. 1911 wurde ein cT bei Witters-

bam erlegt, das fünfte für England nachgewiesene Exemplar.

V, A w e r i n , Zur Ornithologie des Gouv. Charkow; Trav. de la

Soc. des Nat. ä l'Univ. de Charkow, Tome 43, 1911, 321—854.
[Russisch].

H. Apgar, Birds of the United States east of the Rocky Moun-

tains. New York 1911, 8, with illustr.

W. H. M u 1 1 e n s , Walter Charleton and bis „Onomasticon zoicon"

;

Brit. Birds, vol. 5, 1911, 64— 71 with 2 Portr. — Bespricht das oben

genannte, 1668 erschienene Werk und gibt einen ornithologischen Auszug

aus demselben. Charleton starb 1707.

M. J. Nico 11, The Alpine Ring-Ouzel, Turdus torquatus

alpestris, a new british Bird; Brit. Birds, vol. 5, 1911, 72— 73, mit

Abbildung. — Geschossen 23. 5. 1911, zu Guestling, Sussex.

Notes on different Birds and their occurrence in the British Isles

;

Brit. Birds, vol. 5, 1911, 74—86, 106—116, 126—144, 186-203,
222—231, 242-255.

C. Lindner, Beobachtungen auf einer ornithologischen Reise

nach Irland im Juni 1910; Ornith. Monatsschr. 1911, 220, 255 u. 307.

H. S ch al w.
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Mittlere Raubmöwen in Ostpreufsen.

Von E. Chrlstoleit.

Die mittlere Raubmöwe (L. pomarina) ist an den deutschen

Küsten eine zwar stets nur ausnahmsweise, aber nicht gerade be-

sonders seltene Erscheinung und auch für Ostpreufsen nicht mehr
neu; immerhin möchten die beiden Fälle, in denen ich sie bisher

in meiner ostpreufsischen Heimat angetroffen habe, durch ihre

näheren Umstände einer Erwähnung wert sein.

Am 15. Oktober 1906 wurde bei Peise am Nordufer des

frischen Haffs ein Exemplar im Jugendkleide von Fischern, denen
es sich beim Einziehen der Netze den Abfällen nachgehend — offenbar

heifshungrig und wohl auch schon ermattet — allzu unvorsichtig

genähert hatte, lebend gefangen und meinem Bruder Walter über-

bracht, bei dem ich es in den nächsten Tagen zu sehen Gelegenheit

hatte. Der "Vogel, dem ein grölserer Stallraum zum gewöhnlichen

Aufenthalte diente, war, wie manche ähnliche Vögel unter gleichen

Umständen, niemals zum Fliegen zu bewegen, selbst wenn er ins

Freie gebracht wurde; im übrigen schien er völlig mobil und
zeigte in seinen Bewegungen eine gewisse von anderen Möwen
abweichende krähen- oder auch einigermafsen raubvogelartige Be-

stimmtheit und Energie, die zu der stämmigen, weniger hochbeinigen

Gestalt, dem wenigstens scheinbar raubvogelartig flacheren Kopfe
und der nicht nur im Gesamttone, sondern auch in den einzelnen

Zeichnungen auffallend raubvogelähnlichen Färbung^) sehr gut

1) Es klingt ganz plausibel, wenn von Seiten einer bestimmten

Naturauffassung behauptet wird, die Raubmöwen behielten die allen

Möwen gemeinsame braune Jugendfärbung auch im Alter bei, weil sie

nicht wie die anderen Arten, welche diese im Alter mit der hellen, auf

der Unterseite rein weifsen typischen Möwenfärbung vertauschen, vor-
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pafste; im Laufen schien er dagegen zwar nicht weniger gewandt,

aber auch nicht gewandter zu sein als etwa die Lachmöwe. Eines

dargereichten Vogels, selbst eines solchen von mittlerer Gröfse,

bemächtigte er sich sofort, vermochte ihn jedoch nicht zu zerlegen

und liefs ihn sich ziemlich ruhig wieder abnehmen, um dann die zer-

schnittenen Stücke aus der Hand entgegenzunehmen, wobei er

übrigens durchweg einen recht guten Appetit entwickelte. Nicht

zu grofse Knochen schlang er unbekümmert mit hinunter, war
jedoch zu wenig Fleisch an ihnen, so verschmähteer sie; dagegen
war ein besonderer Leckerbissen für ihn Gehirn, das er auch dann
noch annahm, wenn er Fleisch bereits zurückgewiesen hatte. Leider

ging er schon nach kaum zwei Wochen ein, und zwar unter

eigentümlichen Umständen: nachdem er den Tag vorher noch wie
gewöhnlich Nahrung und Wasser angenommen, auch gebadet hatte,

fand mein Bruder ihn am nächsten Morgen auf einer etwas er-

höhten Stelle sitzen in normaler Haltung, mit erhobenem Kopfe
und geöffneten Augen wie im Leben, und erst bei näherem
Hinsehen bemerkte er, dafs er schon totenstarr war. Mediziner
würden aus diesen Symptomen vielleicht auf die Todesursache
schliefsen können; uns blieb nur übrig zu vermuten, dafs der

nordische Fremdling entweder trotz seines anscheinend gesunden
Benehmens schon in der Freiheit den Todeskeim in sich getragen

hatte oder dafs vielleicht gerade das nach langen Entbehrungen
ohne genügenden Übergang ihm dargebotene reichliche Futter

verbunden mit dem sonstigen Wechsel der Lebensbedingungen
sein Ende herbeigeführt hatte. —

Ein Jahr später, Herbst 1907, bot sich mir diese wenn
nicht in jeder Hinsicht anziehende, so jedenfalls sehr eigenai-tige

und interessante Yogelgattung in demselben, ihre Eigentümlichkeiten
freilich noch am wenigsten ausgeprägt zeigenden Vertreter auch

zugsweise von Fischen lebten, zu deren Fange diese Farbe am vorteil-

haftesten sei, weil sie aus dem Wasser gesehen am wenigsten auffalle.

Allein abgesehen davon, dafs tatsächliche Versuche in dieser Hinsicht,

zumal mit Fischaugen, schwerlich schon gemacht sein dürften und dafs

andererseits z. B. Zwerg- und Schwalbenmöwe garkeine vorwiegenden

Fischfresser sind, so wäre damit höchstens die dunkelbraune Gesamt-
färbung, nicht aber die bei anderen Möwen auch im Jugendkleide nicht

vorkommenden unleugbaren spezifisch raubvogelähnlichen
Einzelheiten in der Färbung (sowie aufserdem im Fluge, den

sonstigen Bewegungen, ja wie es scheint, auch der Stimme) erklärt, wie

sie der ganzen Raubmöwengattung mehr oder minder ausgeprägt zukommen
und wie sie, was Färbung und Bewegungen betrifft, dies lebende Exemplar
mir aufs neue vor Augen führte. In diesem wie in Hunderten
anderer Fälle kann man sich der Anerkennung des Einflusses logisch-
systematischer und ästhetischer Momente auf die Gestaltung

der Naturobjekte (vgl. Altum, der Vogel und sein Leben S. 9—16 u. 21)
der Wahrheit gemäfs garnicht entziehen.
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Zur Beobachtung im Freileben dar. Gelegentlich einer Herbst-

wanderung auf der kurischen Nehrung, die in diesen Tagen über-

haupt ein selbst für ihre Verhältnisse besonders reiches Vogelleben

und darunter Erscheinungen aufwies, die (wie Merlinfalke, Tannen-

häher^), Austernfischer, Brandente und Bläfsgans) auch dort nicht

zu den ganz regelmäfsigen gehören, befand ich mich am 21. Sep-

tember bei kühlem Wetter, ziemlich bedecktem Himmel, scharfem

W.S.W, und hohem Seegange am Strande zwischen Preil und
Nidden. Sturmmöwen, durchweg schon im (zum Teil ersten)

Winterkleide, safsen in Massen auf den „Haken'' oder sonst ge-

eigneten Stellen am Strande, oder tummelten sich eifrig fischend

über den schwärzlichgrünen, mit weifsen Schaumkämmen bedeckten

Wogen, deren ganz respektable Höhe sie diesmal ausnahmsweise

sogar nicht abhielt, sich nicht selten auf ihnen niederzulassen und
die ihnen auffallend reichliche Nahrung zu bieten schienen ; unter-

schiedslos gemischt gesellten sich ihnen junge und alte Herings-

und einzelne im Übergange vom Jugend- zum Winterkleide be-

findliche Lachmöwen, und selbst einige kleine Gesellschaften

Flufsseeschwalben^) beteiligten sich in gleicher Weise am Seefisch-

fange oder ruhten nur wenig abseits von den Möwenscharen
dicht gedrängt auf dem glattgespülten Sande. Unter diesem

Gewimmel leichtbeschwingter „Seeflieger", deren lichteErscheinungen

rastlos durcheinanderschwärmend flatternd, stofsend und spielend

den dunklen Hintergrund des Wolkenhimmels und der erregten

See so reizvoll belebten, wenn auch ihre Stimmlaute von dem
Brausen des Windes und dem Donnern der Brandung rettungslos

verschlungen wurden und kaum aus nächster Nähe einmal ein

schneidender Sturmmöwenpfiff das Tosen der Elemente zu durch-

dringen vermochte, zeigte sich hier und dort eine düster braune

Möwengestalt, in der Gröfse von den Sturmmöwen nicht sehr ver-

schieden, aber merklich spitzflügliger und auch mit jungen

Heringsmöwen nicht zu verwechseln, die ohne Anteil an dem
Treiben der Übrigen ruhigen geraden Fluges dicht über den

1) Dieser zog in jenen Tagen in ziemlicher Anzahl über die

Nehrung und war die erste Oktoberwoche über auch in der Gegend

von Frauenburg (am frischen Haff) täglich anzutreffen, wie schon 1906

in der ersten Hälfte des Oktober am Nordufer des frischen Haffs.

Auch am 17. Oktober 1910 fand ich einige wenige teils ziehend, teils

rastend am Ostufer zwischen Braunsberg und Heiligenbeil.

2) Oder Küstenseeschwalben aus den Ostseeprovinzen? Ich habe

schon mehrmals solche kleine Gesellschaften zu dieser immerhin etwas

späten Jahreszeit am Seestrande der kurischen Nehrung gefunden, ihnen

aber nie nahe genug zur Identifizierung kommen können. Übrigens fand

ich vier Tage später in Rossitten am Haffufer eine tote, aber ziemlich

frische F 1 u f s seeschwalbe im Jugendkleide, das sich freilich vom Winter-

kleide nur noch durch gröfstenteils dunkeln Schnabel und schwärzlichen

Streifen längs des Unterarmes unterschied.

5*
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Wellen, in deren Tälern oft ganz verschwindend, dahinzog und
sich gewöhnlich bald jenseit der Brandungslinie niederliefs, um
ihre lebhafte Bewegung gleichmütig meisternd lange Zeit ruhig und
scheinbar teilnahmlos auf ihnen zu verharren. Plötzlich aber

geht diese starre Kühe des Vogels in noch auffallendere lebhafteste

Bewegung über; mit garnicht möwenartigen kurzen scharfen

Flügelschlägen steigt er steil aufwärts und aus der Höhe nieder-

fahrend ist er in unaufhörlichen kurzen raschen Bogenstöfsen hinter

einer Sturmmöwe her, die ohne Gegenwehr die Flucht ergreifend

alle Flugkunst aufbietet, um dem plötzlich über sie gekommenen
düsterfarbigen Verfolger zu entrinnen. Mit dem spielenden oder
futterneidischen Sichjagen zweier Möwen oder Krähen hat eine

solche Jagd wenig gemein; viel mehr erinnert sie an den Angriff

eines Raubvogels anf fliegende Beute, namentlich eines anhaltend
scharf stofsenden Sperberweibchens auf eine Taube. Doch vermag
auch dieses wohl kaum jemals seinem Opfer so beständig „auf den
Fersen" zu bleiben, dafs nicht eine unerwartete Schwenkung des-

selben es wenigstens einige Meter weit ganz fehlschielsen liefse;

die Raubmöwe aber ist dem ihren im Fluge zu ähnlich, zu sehr

auf ihr Handwerk eingeübt und zu scharf gespannt aufmerksam
bei seiner Ausübung; keine Wendung desselben vermag sie zu
verwirren, keine Anstrengung den Abstand zwischen beiden zu
vergröfsern und die Reihe der unaufhörlich folgenden Stöfse zu
unterbrechen. Doch konnte ich dabei nie bemerken, dafs es ihr

gelungen wäre die Verfolgte tatsächlich mit dem Schnabel zu
erreichen; dazu scheint auch deren Fluggewandtheit doch zu grols,

und noch ehe ihre Kraft soweit erschöpft ist, um dies nicht mehr
hindern zu können, scheint sie regelmäfsig den Widerstand auf-

und die Beute abzugeben. Dies sah ich einige Male schon nach
wenigen Sekunden erfolgen; meist dauerte es länger, und in nicht

wenigen Fällen zeigte sich die Verfolgte recht ausdauernd; stets

aber trug die Energie der Raubmöwe schliefslich den Sieg davon.
Abweichend hiervon bemerkte ich zuweilen schon nach kurzer
Verfolgung resultatloses Aufgeben der Jagd; hier mochte die aufs

Korn genommene Möwe entweder überhaupt keinen Fisch gehabt
oder denselben rasch verschluckt haben, noch ehe der Räuber
heran war, wozu er sie sonst bei der jeden Nerv anspannenden
Hetze eben nicht kommen läfst. Nur zweimal sah ich auch
Seeschwalben angegriffen, von denen namentlich die eine ihr

Fischlein recht hartnäckig verteidigte, schliefslich jedoch auch die

Segel streichen mufste. Übrigens schienen die Verfolgten meistens
dem Strande zuzustreben, den einige auch fast erreichten ; vielleicht

bietet dies ihnen einige Aussicht auf Rettung, wie ich denn jeden-

falls keine einzige der Raubmöwen auch nur zum Ausruhen das
Land aufsuchen sah. Den fallenden Fisch erhaschte der Räuber
öfters fast unmittelbar nachdem er den Schnabel der bisherigen

Besitzerin verlassen hatte, meist aber erreichte er ihn erst im
Wasser, ihm eilig fast seeschwalbenartig steil nachstofsend, wobei
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er zuweilen von dem Kamme einer gerade heranrollenden Welle
fast verschüttet wurde; sah er sich endlich in seinem Besitze, so

trug er ihn nötigenfalls erst nach einer stilleren Stelle hinter der

Brandungslinie, um dort wieder ruhig schwimmend die Frucht
seiner Mühe zu geniefsen. Nicht immer konnte er dies jedoch
ungestört; denn die Sturmmöwen, wenigstens ein Teil derselben,

kannten ihren Feind wohl und verfuhren demgemäfs. Schon wenn
er sich zum Angriffe erhob, versuchte eine oder die andre auf
ihn zu stofsen, und war dies auch während der Verfolgung kaum
möglich, so wurde um so sicherer nach derselben die Gelegenheit

benutzt, das Mütchen zu kühlen, und selbst die bereits wieder
schwimmende Peinigerin zuweilen noch attackiert, nicht wie ein

Genosse, der eine Beute gemacht hat oder den man sonst necken
möchte, sondern mit aller Energie und zugleich aller Vorsicht,

die einem Räuber gebührt, nicht selten auf den schwimmenden
Gegner über 10 Meter tief herabstofsend und in prachtvollem

Bogen eben so hoch wieder emporsteigend; hier auf der freien

See gilt eben nicht die Schablone, sondern die Tat, und der Wolf
im Schafspelze, in diesem Falle Raubvogel im Möwenkleide, wird
als Wolf behandelt. Er verhielt sich übrigens auch insofern als

Raubvogel als er solchen Angriffen stets nur ziemlich nonchalant
auswich, nicht aber gegenstiefs, obwohl es immer nur einzelne

Möwen waren, die solchergestalt ihre beraubten Genossen zu
rächen versuchten; dichteren Schwärmen derselben schien er von
vornherein aus dem Wege zu gehen, und nur einmal sah ich ihn,

und zwar unangefochten, auch durch einen solchen hindurchziehen.

Nicht auf der Jagd begriffen flogen die nordischen Gäste ohne
auffallende Eigentümlichkeiten ähnlich einer Möwenart entsprechen-

der Gröfse, aber nicht ohne dafs selbst dem ruhigen Dahinstreichen

ein gewisses kraftvolleres und energischeres, eben raubvogelartiges

Gepräge aufgedrückt blieb, wir mir auch der Flügelschlag weiter

ausgreifend und der Flug durchweg schneller erschien. Es waren
auf der kurzen Küstenstrecke von kaum einer Meile wenigstens

ein halbes dutzend Exemplare, die solcherart die Jagdgründe der

Möwen besetzt haltend ihren Tribut erhoben und auch am folgenden

Tage bei gleichbleibenden Wetter- und Seeverhältnissen, die wohl
an diesen Orten eine besondere Ansammlung von Fischen wie
von Möwen herbeigeführt hatten, in ganz derselben Weise bis

gegen Beginn der Dämmerung tätig waren; einige Male wollte es

mir freilich auch scheinen, als wenn eine selbst zu jagen versuchte,

ohne dafs sich dies jedoch mit Sicherheit feststellen liefs. Sämtliche

beobachteten Stücke zeigten düsterbraune Hauptfarbe, von der bei

der Mehrzahl wenigstens auf der Unterseite der Flügel ein ver-

schieden gestalteter weifser Flügelspiegel oder breiter Streifen und
wenigstens bei einem auch weifse Brust- und Bauchfärbung, nie

dagegen helle Kehle oder Halsseiten sich abhoben; ebensowenig
bemerkte ich Verlängerung der mittleren Schwanzfedern. Leider

konnte ich meiner knapp bemessenen Zeit einen weiteren Aufenthalt



— 74 —

am dortigen Strande nicht abgewinnen und weifs somit nicht, wie
lange die seltenen Gäste daselbst noch verweilt haben mögen;
jedenfalls war ihr Auftreten in dieser Anzahl für unsre ostpreufsische

Küste eine recht ungewöhnliche Erscheinung.

Den Fischern der kurischen Nehrung ist diese Art übrigens,

wie bei dieser Gelegenheit bemerkt sei, nicht unbekannt; sie

nennen sie „Möwenhabicht" und versichern gesehen zu haben, dafs

sie nicht nur den Möwen ihren Kaub abjage, sondern auch Yögel
töte und verzehre. Habicht ist in Ostpreufsen bei allen Nicht-

naturkundigen jeder Raubvogel, der nicht grofs genug ist um als

Adler zu gelten; die Bezeichnung der Fischer ist also in diesem

Falle eben so zutreffend wie es ihre Beobachtung sein dürfte,

die sonst bei uns wohl noch nicht oft gemacht ist.

Die nach allen Angaben in Deutschland sonst weniger

seltene Schmarotzerraübmöwe habe ich weder damals noch sonst

je an unsrer ostpreufsischen Küste gefunden. Möglicherweise

meidet sie dieselbe, weil die vorzugsweise von ihr beraubte

Küstenseeschwalbe {St. macrura) dort ganz oder fast ganz fehlt.

Beitrag zur Systematik afrikanisclier Vogelformen.

Yon 0. Graf Zedlltz.

Bei Bearbeitung einer schönen Sammlung von Vogelbälgen,

welche der bewährte Präparator C. Müller in den Monaten Februar

und März 1911 im Süd-Somalilande für mich zusammengebracht
hat, stiefs ich auf mehrere nach meiner Ansicht neue Formen.
Ich möchte dieselben schon hier veröffentlichen mit Berücksichti-

gung ihrer anderen nächsten Verwandten und einiger bisher

umstrittenen Unterarten. Ich fasse mich dabei möglichst kurz,

da die ganze Arbeit über dieses sehr interessante Gebiet in nicht

zu ferner Zeit erscheinen soll, wie ich hoffe.

1. Serinus angolensis-Gim^^e.

I. Serinus angolensis angoUnsis Gm. S. N. IL 1788 p. 918:

^^Fringilla angolensis^K

Terra typica: Angola.

Kinn schwarz, bisweilen auch die Kehle, Oberseite ziemlich

hell und bräunlich, Oberschwanzdecken gegen das Ende hin in

ausgedehntem Mafse weifs.

Mafse mittel, Fl. 65—71 mm.
Verbreitung: Damaraland bis Süd-Kamerun.

II. S. a. atrogularis A. Sm. Rep. Exp. 1836, p. 49: ^,Linaria

atrogularis^^

.

Terra typica: Kuritschani, nördl. S.-Afrika.

Das Schwarz vom Kinn weit auf die Kehle und sogar den
oberen Kropf hinabreichend beim Vogel ad. (juv. haben kein
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Schwarz), Oberseite meist dunkler als bei angolensis, an den Ober-
schwanzdechen weniger Weifs. Unterseite ganz wie bei angolensis^&ho
ßauchmitte nicht weifs wie bei somereni. Mafse wie bei angolensis.

Verbreitung: S.-Afrika.

III. S. a. somerina Hartert B. B. 0. C. 1912, CLXXV, p. 63.

Terra typica: Uganda.
Am ähnlichsten atrogularis, ebenfalls ausgedehnter schwarzer

Kehl fleck, von dieser Form jedoch durch die hellere Unterseite
und rein weifse Bauchmitte unterschieden. Von angolensis ab-
weichend durch dunklere, grauere Oberseite, grauere Brustseiten
und, wie gesagt, gröfseren schwarzen Kehlfleck.

Mafse etwas gröfser, Stücke des B. M. haben 71 und 73 mm Füg.
Verbreitung: Von Toro durch Uganda bis Kavirondo; Berliner

Stücke aus Butambi (Emin leg.) und Kampala (Neumann leg.)

gehören hierher, wie ich feststellte. Die gleiche Vermutung
äufsert bereits Hartert bei Beschreibung dieser Form.

IV. S. a. xanthopygius Rüpp. N. W. 1835 p. 96: „Serinus
xanihopygius'-''

.

Terra typica: Semien.
Kein schwarzes Kinn, Unterseite weifslich, Bauchmitte

reinweifs.

Mafse grofs, Flügeliänge über 70 mm.
Verbreitung: N.-Abessinien, Eritrea.

V. S. a. reichenowi Salvad. Ann. Gen. 1888 p. 272: „Serinus
reichenowi"

Terra typica: Schoa (Djalalaka).

Kein Schwarz an Kinn und Kehle, Unterseite wenig oder
gar nicht reinweifs, auf Kropf und Körperseiten stärkere Fleckung
als bei xanthopygius, Oberseite oft olivbräunlich im Grundtone.

Mafse mittelgrofs, kleiner als xanthopygius, gröfser als hilgerti:

Fl. cfcf 65,5—70, 99 64—66 mm. Im allgemeinen sind die

Vögel aus D.-O.-Afrika durch einen zierlicheren Schnabel gegenüber
denen von Abessinien bis einschl. nördliches Brit. O.-Afrika aus-

gezeichnet, doch scheint dieser Unterschied nicht konstant, da cf
No. 699 Schillings leg. VIII. 98 nordwestl. Kilima Ndscharo (B.

M.) wieder einen stärkeren Schnabel zeigt, während von demselben
Fundort und Monat auch kleinschnäblige ,Stücke mir vorliegen.

Hingegen haben alle Exemplare aus Brit.-O.-Afrika, die ich

untersuchen konnte, sehr starke Schnäbel, genau wie typische reiche-

nowi aus Abessinien. Deshalb kann ich den Namen ,,fagani Sharpe"
Ibis 1897 p. 114 nur als Synonym hierzu auffassen. Er ist gegeben
für Vögel aus Maschako, ich besitze in meiner Sammlung Stücke aus
derselben Gegend (Rumuruti, Nairobi) von Jackson gesammelt. Als

Kennzeichen ist die starke Fleckung des Kropfes angegeben, das

Flügelmafs mit 2,55 Zoll oder ca. 66 mm, beides pafst auf reichenowi.

Verbreitung: Schoa, Gallaländer, S.-Abessinien, nördl. Brit.-

O.-Afrika, D.-O.-Afrika (letzteres mit Vorbehalt). Untersucht
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21 Ex. aus Abessinien, 5 Ex. aus Brit. O.-Afrika, 20 Ex. aus D,-0,-

Afrika.

VI. S. a. hilgerti subsp. nov.

Typus: cT 27. II. 1911 Afgoi, S.-Somali, Müller leg., Coli.

Zedlitz No. 4845.

Unterseite viel heller als bei reichenowi, im ganzen weifslich,

Bauch reinweifs; Oberseite etwas graulicher, Kropf- und Seiten-

fleckung spärlicher und schwächer.

Mafse kleiner als alle anderen, Fl. cTc^ 61-63, 99 60-61
mm. Der Schnabel ist stark und nicht zierlicher als bei reichenowi

aus Abessinien, hingegen stärker als bei den meisten Vögeln aus
D.-O.-Afrika.

Verbreitung: S.-Somaliland. Untersucht 13 Ex.

VII. S. a. uropygialis Heugl. NO. Afr. I. 1871 p. 642: „Carpo-
dacus uropygialis^''.

Terra typica: Arabien.

Ganz blafs, Oberseite kaum gestrichelt, Bürzelmitte matt
grüngelblich.

Mafse: Fl. 63—65 mm.
Verbreitung: S.-Arabien.

2. Estrilda erythronota-Qtiw^^Q.

I. Estrilda erythronota erythronota Vieill. Nouv. Dict. TXII 1817

p. 182: ^yFringilla erythronotos'-^.

Terra typica: S.-Afrika.

Das ganze Kinn und die Kehle z. T. rauchschwarz ohne
Weifs, Unterseite sehr dunkel, Brust und Seiten lebhaft rötlich,

Oberseite rötlich überlaufen.

Mafse: Fl. 53—56 mm.
Verbreitung: S.- und SW.-Afrika. (6 Ex.)

II. E. e. delamerei Sharpe Ibis 1900 p. 543: ^^Estrilda delamerei^^

.

Terra typica: Athi in Brit.-O.-Afrika.

Syn.: E. pallidior Jacks. B. B. 0. 0. Okt. 1910 p. 6 vom
Uaso Nyiro in Brit.-O.-Afrika.

Kinn nicht ganz schwarz, meist nur am Unterschnabel ein

schwärzlicher Rand, sonst weifslich wie Kehle und Kropf. Unter-
seite weniger rot, grauer im frischen, bräunlicher im alten Gefieder;

Oberseite gar nicht oder fast nicht rötlich.

Mafse: Fl. cfcT 53-56, 99 52—54 mm.
Verbreitung: Uganda, inneres Brit.- und D.-O.-Afrika (16 Ex.)

III. E. e. charmosyna Rchw. J. 0. 1881 p. 333: ^^Habropyga
charmosyna^''.

Terra typica: Bardera (nicht Berbera), S.-Somali.

Bisweilen schmaler schwarzer Rand am Unterschnabel, im
übrigen Kinn und Kehle weifslich und deutlich heller als

der Kropf; die schwarzen Kopfseiten nach hinten und unten weifs
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gesäumt, was bei delamerei gar nicht oder nur angedeutet ist.

Unterseite sehr hell, beim cf mattrosa, beim 9 graulich rosa

überflogen; Oberseite blasser als bei allen anderen Formen, schwach
rötlich überflogen im frischen Kleide.

Der Typus (Gindi leg.) ist 9 oder gans junges cT.

Mafse: Fl. 51—52 mm, also klein.

Verbreitung: S.-Somali bis Stephanie-See. Aufser Typus
nach cT Damaso, Erlanger leg. und d* Stephanie-See, Luxinger
leg. untersucht.

IV. E. e. nigrimentum Salvad. Ann. Gen. 1888 p. 281 : „Estrelda

nigrimentum}^.

Terra typica: Schoa (Farre, Ragazzi leg.)

Im ganzen charmosyna sehr ähnlich, aber meist etwas Schwarz
am Kinn, die weifsliche Einfassung der schwarzen Wangen un-
deutlicher. Ober- und Unterseite einen Ton düsterer.

Mafse: Fl. cTcT 52-56, 99 52-54 mm.
Im N.-Somalilande zeigen einzelne Stücke eine auffallend

rötliche Färbung an den Bauchseiten z. B. No. 1916 Dadab 1. II.

1900 Coli. V. Erlanger und 9 Dire Dana 4. XII. 07 Wache leg.

B. M. Exemplare aus Abessinien vom November, also in noch
frischerem Kleide, sind weniger rot am Bauche. Vielleicht gehören
die Vögel aus N.-Somaliland einer eigenen Form an.

Verbreitung: N.-Somali (mit Vorbehalt), Abessinien. Untersucht
11 Ex.

3. üraeginthus cyanocephalus-QiuT^i^e.

I. üraeginthus cyanocephalus cyanocephalus Richm. Auk, 1897

p. 1 57 : ^^Estrilda cyanocephala''^.

Terra typica: Useri, Kilima-Ndscharo.

Das Blau der Unterseite und das Graubraun der Oberseite

im abgenutzten Gefieder etwas dunkler als bei der folgenden Form,

im ganz frischen Kleide ist ein Unterschied nicht immer sichtbar.

Mafse grofs, Fl. 55—59 (meist 57-58) mm.
Verbreitung: O.-Afrika (18 Ex.)

II, U. c. mülleri subsp. nov.

Typus: d* Afgoi, S.-Somali, 26. II. 1911 Müller leg.. Coli.

Zedlitz No. 4820.

Färbung, wie angegeben, im abgenutzten Kleide etwas blasser

als vorige.

Mafse stets kleiner: Fl. 50-54 (meist 50—52) mm. (10 Ex.)

4. Calamonastes smpZca;-Gruppe.

I. Calamonastes simplex simplex Gab. J. 0. 1878 p. 205, 221:

j^Thamnobia simplex^':

Terra typica: D.-O.-Afrika.

Syn. : C. fischen Rchw. J. 0. 1884 p. 57 vom mittleren

Pangani.
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Ton nicht rein grau sondern etwas bräunlich; Kehle stets

wenigstens etwas heller als der Kropf und schwach gebändert;

auch auf Bauch und Seiten etwas Bänderung, welche selbst im
abgetragenen Kleide nie ganz verschwindet.

Mafse : Fl. d'd' 60—65, 99 54- 56 (einschl. No. 34344 B. .

M. Neumann leg. cf errore!)

Verbreitung: D.-O.-Afrika (8 Ex.).

II. Calamonastes simplex erlangen subsp. nov.

Typus: 0* Artu, N.-Somali, 22. II. 1900, Coli. v. Erlanger.

Ton ebenfalls dunkel aber, besonders auf der Unterseite,

graulicher als bei simplex ; Kinn ganz wenig quergebändert, Kehle
kaumbemerkbar oder gar nicht heller als der Kropf

;

Bänderung des Unterkörpers nur ganz schwach im frischen
Kleide sichtbar, dabei der Bauch nicht wesentlich heller
als Brust und Seiten, im abgetragenen Kleide gar keine
Bänderung mehr oder nur ganz wenig auf dem Bauche. Die
Unterseite alo dann fast oder ganz einfarbig.

Mafse: Fl. 56—64 mm.
Verbreitung: N.-Somaliland, Abessinien. (12 Ex.)

III. Calamonastes simplex hilgerU subsp. nov.

Typus: cf Afgoi, S.-Somali, 28. IL 1911 Müller leg. No. 4950,

Coli. Zedlitz.

Ton viel grauer und blasser als bei den beiden vorigen.

Im frischen Kleid ist die ganze Kehle bis zum Kropf hinab

bedeutend heller als Kropf und Brust, die ganze Unter-

seite quergebändert, die Bauchmitte merklich heller als

Brust und Seiten. Auch im abgetragenen Kleide bei nicht mehr
so rein hellgrauem Gesamtton ist die Unterseite noch verhältnis-

mäfsig licht und die Bänderung noch deutlich sichtbar selbst

im Stadium der stärksten Abnutzung im Juni, als schon grofse

Junge vorhanden waren (v. Erlanger am unteren Granale).

Mafse: Fl. (^cf 57-60, 99 53-56.
5 Vögel aus dem Land der Gurra sind intermediär, man

kann sie zu hilgerti ziehen, könnte sie aber auch getrennt halten

und neu benennen.
Mafse etwas gröfser im Durchschnitt: Fl. cfcf 59—60,

9 55 mm.
Verbreitung: S.-Somali bis Gurra-Land. (20 Ex)

Wie aus den vorstehenden Ausführungen ersichtlich ist,

habe ich meine Auffassung von der Gruppe Serinus angolensis

seit meiner Veröffentlichung J. 0, 1911 p. 39 nicht unwesentlich

modifiziert. Nicht mehr hinzurechnen kann ich die Form erlangeri

Rchw., welche keinen gelben Bürzel hat, noch weniger pachyrhynchus
Rchw. mit dem ganz klobigen Schnabel. Diese letztere steht

t^oliospiza striolata näher. Bei Estrilda erythronota bringe ich

keine Neubeschreibung, da mein Material aus dem N.-Somaliland

zu knapp ist, doch herrschte über die einzelnen Formen bisher
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wenig Klarheit. So führt Reichenow atrogularis A, Sm. als

Synonym zu angolensis auf; von somereni KbltL ist bisher nur in

0. M. 1912, III p. 48 der neue Name aber keine Diagnose auf

deutsch veröffentlicht; die Form delamerei Sharpe ist nur zu
erythronota^ hingegen pallidior Jacks, mit Übergehung beider nur
zu nigrimentum von den betr. Autoren im Gegensatz gestellt

worden, sodafs daraus keineswegs ersichtlich war, dafs sie Synonyme
sind. Der Name delamerei dürfte Jackson bei seiner Veröffent-

lichung von pallidior entgangen sein. Auffallend grofs ist die

Differenz der Flügelmafse bei den beiden Formen von üraeginthus
cyanocephalus^ sie beträgt bei fast allen Stücken 7—8 mm bei

einer gesamten Fiügellänge von nur 50—60 mm.
Besonderen Dank schulde ich wiederum Frau Baronin v.

Erlanger und Konservator Hilgert, welche mir aus der Sammlung
V. Erlanger alles dort vorhandene Material in liebenswürdigster

Weise zur Verfügung stellten. Bei meinen Arbeiten an Ort und
Stelle in Nieder-Ingelheim leistete mir Herr Hilgert die wertvollste

Hilfe.

Acanthis linaria holboelli (Brehm) in Ostpreufsen.

Von F. Tischler.

Durch das von le Roi (Ornith. Monatsschr. 1912 p. 7)

erwähnte Exemplar von holboelli im Museum von Koenig ist diese

Form zum ersten Male für Ostpreufsen nachgewiesen. Bisher

lagen einwandfreie Beobachtungen und Belegexemplare nicht vor.

Im diesem Winter (1911/12) nun konnte ich holboelli für die

Bartensteiner Gegend mehrfach feststellen. Am 20. November
erlegte ich in Losgehnen ein cf ad. und ein 9 und am 26. November
ein 9) die nach Kleinschmidt, dem die Vögel vorlagen, holboelli

„in typischer Ausbilduug" sind. Am 7. und 8. Januar 1912
schofs ich eine Anzahl weiterer Stücke, die unzweifelhaft auch zu
dieser Form gehören.

Über die Eier Ton Cossypiia heuglini Hartl.

In seinem „Katalog der Eiersammlung" IL Aufl. pag. 233 gibt

Nehrkorn die Eier dieser Vogelart als „einfarbig blau" an. Anfang
März 1910 fand ich nun bei Mikindani im südöstlichen Deutsch-

Ostafrika ein Nest dieses Vogels, das zwei hochbebrütete Eier von
milchkaffeebrauner Farbe enthielt. Da der Vogel am Nest
beobachtet wurde, konnte kein Zweifel an der Identität aufkommen.

Herr Amtsrat Nehrkorn, dessen ' grofsartiger Eiersammlung
ich meine gesamte oologische Ausbeute, also auch die Cossyphaeier

[eins zerbrach] übergab, schreibt mir auf meine Aufrage, betr. der

fragl. Eier unterm 27. III. 12 Folgendes : „Was Ihre Frage anbetrifft,

so sind die blauen Cossypha meiner Sammlung zweifellos falsch,

obgleich ich sie aus guter Quelle erhielt. Dagegen ist das von
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Ihnen erhaltene hellschokoladenfarbige Ei ^) richtig. Ein C. donald-

soni-Ei erhielt ich von Rothschild aus Harrar. Dasselbe ist ähnlich

gefärbt wie die Eier der C. caffra^ wenn auch letztere noch viel

heller sind. Das typischste Cossypha-Eii ist wohl das von bicolor,

das unseren Nachtigallen in der Färbung fast gleich ist. — Herr
L. Schuster (Forstassessor), der in Mohoro sich aufhielt und in

einigen Tagen nach dort zurückreist, schrieb mir seinerzeit: „Die

Eier von C. heuglini werden in Ihrem Werke als einfarbig blau

beschrieben. Ich habe ein Gelege dieses Vogels gefunden (und den
Vogel am Nest geschossen), dessen Eier hellschokoladenbraun sind,

an Nachtigalleneier erinnernd, nur mit rötlichem Ton." —
Es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, dafs Gossyphä

heuglini braune Eier legt, wie ja auch kaum anders zu er-

warten war. Hermann Grote.

Poicephalus simplex Rchw. als selbständige Form.
YoD Dr. Jnllns von Madaräsz.

Aus dem mir vorliegenden Material ist klar ersichtlich, dafs

die unter dem Namen Poicephalus rufiventris (Rüpp.) vereinigte

in Abessinien und Deutsch-Ost-Afrika vorkommende Art, eigentlich

zwei, von einander gut unscheidbare und durch ständige Charaktere

ausgezeichnete Formen bildet.

Als typische Form mufs die abessinische betrachtet und mit
dem Rüpp eil sehen Namen: Poicephalus rufiventris bezeichnet

werden, aber für die ostafrikanische Form, die bis jetzt weder als

besondere Art, noch Subspecies abgesondert wurde, folgt nach dem
Prioritätsrecht der Reicheno wsche Name: Poicephalus simplex

,

also im Sinne der modernen trinominal Auffassung: Poicephalus

rufiventris simplex.

Reichenow hat seinen P. simplex auf ein ostafrikanisches

Exemplar im Journal für Ornithologie 1887 aufgestellt, da aber

Reichenow die Charaktere der nördlichen und südlichen Vögel
nicht in Anbetracht genommen hat, wurde dieser Name von ihm
selbst eingezogen.

Die auffallendsten Merkmale beider Formen beruhen in der

Gröfse und Dicke des Schnabels. Die abessinische typische Form

:

P. rufiventris (Rüpp.) hat einen verhältnismäfsig schwachen und
kleineren, während die ostafrikanische P. simplex Rchw. einen

starken und gröfseren Schnabel hat.

Der Oberkiefer der abessinischen Form im Bogen von der

Wachshaut bis zur Spitze gemessen, mifst 23—25 mm, der der
ostafrikanischen hingegen 26—31 mm. Die Breite der Basis des

Unterkiefers beträgt bei ersterer 13—15 mm, bei letzterer 16—18 mm.
Dafs diese Merkmale beständig sind, ist höchst wahrscheinlich,

und dafs diese Abänderung des Schnabels nicht zufällig ist, sondern

1) Mafse: 22,5 X 17 mm. [N.]
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streng mit gewissen Lebensverhältnissen in Yerbindung steht, ist

auch kaum zu bezweifeln.

Endlich mufs ich bemerken, dafs jene ostafrikanischen Exem-
plare, auf welchen meine Studien beruhen, aus Moschi, vom
Djippe-See, Lettema-Gebirge und Mtoya Kifaru stammen, also

nicht weit von jenem Fundort (Yictoria Nyanza : Serian) entfernt,

von wo ßeichenow seinen P. simplex beschrieben hat.

Beschreibung einer neuen Zwerg-Olireule aus dem Sudan.

Von Dr. Jallas von Hadaräsi.

Scops königseggi, n. sp. Dem S. scops (L.) ähnlich, aber

viel kleiner und sehr licht gefärbt. Die Grundfarbe des Gefieders

ist weifs und lichtgrau, ohne einem bräunlichen Anflug, nur hie

und da, hauptsächlich aber am Oberrücken und am inneren Rand
der an den Tertiärschwingen befindlichen Flaumen befinden sich

tongelbe Flecke.

Oberseits weifs und grau, mit feiner dunkler Wellenzeichnung
und mit den charakteristischen schwarzen im Kreis auslaufenden

Längsstreifen. Die Schulterfedern und Flügeldecken mit grofsen

weifsen Endflecken; Schwingen grau mit feiner Wellenzeichnung,

auf der Aufsen- und Innenfahne mit weifsen Flecken, und mehr
oder weniger schwarz gebändert; ebenso gefärbt ist auch der

Schwanz; Unterseite viel lichter als die Oberseite; die Grundfarbe

ist fast reinweifs, die Wellenzeichnung sparsam, an den Schenkeln,

Bauchmitte und Unterschwanzdecken fast gänzlich fehlend, und
infolgedessen die schwarzen im Kreis auslaufenden Längsstreifen

auflallend intensiv. Die Flaumen an der Basis der Federn

mehr oder weniger lehmgelb, und diese kommen hie und da zum
Vorschein; Laufbefiederung reinweifs mit schwarzen Tupfen;

Unterflügeldecken weifs, schwarz gefleckt; Schnabel und Zehen
im Balg licht grünlichgrau, hornfarben.

Die 1. Schwinge kurz, gleich der 8., die 2. gleich der 4. und 5.,

aber kürzer als die 3., welche die längste ist.

Totallänge c. 185, Flügel 126, Schwanz 52, Lauf 24 mm.
Diese neue Art wurde vom Grafen Fidel Königsegg in Süd-

Sudan (Shemshir) auf einer Insel des Blauen-Nils, nächst der

abessinischen Grenze Ende Januar dieses Jahres entdeckt.

Arenaria interpres in Saclisen.

Zu den Mitteilungen der Herren P. Wichtr ich (Ornith. Mon.

Ber. 1912 S.39)undR. Heyd er (Ebenda 1911, S. 167 u. 1912 S. 60

—61) erlaube ich mir die schüchterne Meldung, dafs mir in den

letzten Mai-Tagen von 1910 ein Steinwälzer gelegentlich des Photo-

graphierens aus dem Berliner Zoologischen Garten entflogen ist, über

^
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dessen Yerbleib ich bisher nichts erfahren konnte. Da der Vogel

bis in die kleinsten Einzelheiten des Gefieders und der Füfse

vollkommen tadellos war, so reizte er mich dazu, ein Bild von

ihm herzustellen, er aber entschlüpfte dem Photographierkäfig

und verschwand auf Nimmerwiedersehen über die Dächer hinweg.

Sollte er sich nach Sachsen gewandt haben?
Bei dem am 3. und 4. 9. 1910 bei Frohburg von Herrn

Wi'chtrich- Leipzig beobachteten Stück wäre immerhin mit

dieser Möglichkeit zn rechnen, für die Angaben des Herrn H e y d e r-

Oederan kommt sie wohl nicht in Betracht.

Nebenbei bemerkt, halten sich Steinwälzer von allen kleinen

Stelzvögeln wohl bei weitem am besten in der Gefangenschaft,

sie sind immer schmuck und schön, fliegen geschickter im engen

Räume ^ als andere Schnepfenvögel und sitzen gern und oft auf

hoch angebrachten Stangen und Ästen.
Dr. 0. Heinroth, Berlin.

Beriehtigung.

Zu S. 182 Ornith. Monatsber. 1911, betreffend Dendrocopos

analis, ist folgendes zu bemerken: Nicht die kleinflügelige Java-

Form, auf die sich der Name analis Horsf. bezieht, hat einen

neuen Namen zu erhalten, sondern die grofsflügelige Form des

Festlands (und von Bali); ich nenne letztere

Dendrocopos analis longipennis subsp. nov.

Typus d ad. Bangkok 12/05 Nr. B. 358. Reckenbach.

Mus. Berlin,

D. analis brevipennis (l. c.) ist somit als Synonym zu

D. analis analis (Horsf.) einzuziehen.

An den Mafsen u. s. w. ändert sich natürlich nichts. Aus-
ührlicheres folgt demnächst. Dr. Erich Hesse.

Die Heckenbraunelle (Aceentor modularis)
als Standvogel.

Von Richard Biedermann-Imhoof.

Heckenbraunellen habe ich da und dort in Deutschland und
in der nördlichen Schweiz als regelmäfsige „Wintervögel" be-

obachtet; die Frage ist nur, waren das wirklich Standvögel, oder

nur zeitweilige Gäste. Diese Frage ist für mich seit einiger Zeit,

sowohl für Eutin (Holstein), als z. B. für Wintertuhr (Schweiz)

in ersterem Sinne gelöst.

Den ganzen Herbst und Winter 1911/12 sind hier fast täglich

wenigstens drei, später bis fünf Braun eilen meist gleichzeitig an

meinen am Hause eingerichteten Futterplätzen erschienen. Ich

habe diese Exemplare ganz genau schon im Sommer an Zeichnung,
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Färbung und Gestalt vermerkt; nämlich als Angehörige der vier

Brutpaare, welche im engeren Hausgarten zum Teil nahe beim

Hause in dichtem Koniferen-Busch oder Niederholzbestand nisteten.

Etwa vom Januar an, wo fast fortwährend schärfster Frost

wenigstens den gänzlich schneelosen Erdboden als Futterquelle

gröfstenteils verschlofs, fanden sich auch, bis auf ein einziges

Exemplar, das vielleicht ein lange böshausender Sperber geholt

hat, die alten Sommerexemplare sämtlich ein; ihre sofortige, für

den sonst so vorsichtig scheuen und meist fast nervös unruhigen

Vogel, grofse Vertraulichkeit und genaueste Vertrautheit mit den

Haus- und Gartengepflogenheiten liefs resp. läfst ganz abgesehen

von den vermerkten Kennzeichen keinen Zweifel darüber aufkommen,

dafs es wirklich jene Brutvögel waren resp, sind. Die Brut selber

aber ist über Winter nicht hier geblieben, und auch früher habe

ich keine sicher als junge zu erkennende Wintervögel davon ge-

sehen ; es würde sich also mit dem Überwintern der Braunelle

ähnllich verhalten wie wohl zumeist z. B. bei Hauben-, Blau-,

Sumpf-, Tannen- und Spiegelmeise.

Ich erinnere mich, trotz der langen Zwischenzeit, noch auf

das Lebhafteste daran, dafs dieser Yogel in meinem elterlichen

Garten bei Winterthur an schönen sonnigen Frühlingstagen vielfach

bereits Ende Februar sein so eigenartiges Liedchen erklingen liefs;

die unscheinbaren Sänger safsen dann in halber Höhe der Südost-

seite einer etwa drei Meter hohen, sehr alten, langen Fichtenhecke,

die stellenweise besonders schützendes — grünes und dürres —
Dickicht bot. Sie antworteten einander in auffallend genauen

Zeitabständen von etwa einer fünftel Minute. Dabei klang der

Ton sehr friedlich, nicht etwa wie bei sich gegenseitig über-

schmettern wollenden Buchfinken. Ich war etwas erstaunt, das

bescheidene und doch niedliche Liedchen so früh zu hören ; es ist

ja ganz klar, dafs diese Sänger unsere dortigen ständigen aber

spärlichen Heckenbraunellen waren, welche, wenn es auch kurz

vorher noch ganz schlechtes Wetter gewesen, das ein Rückeintreffen

von Braunellen ausschlofs, die plötzliche gute Gelegenheit für ein

Vormittagsgesängchen in der Vorfrühlingssonne nicht unbenutzt

lassen wollten. Inwiefern nun hier und dort die ständige, vom
Herbst bis Frühjahr reichliche, künstliche Futterbeihülfe vielleicht

zu vermehrtem Winterbleiben Veranlassung war oder ist, bleibt

natürlich noch eine Frage, die ich nicht aufser Acht lassen möchte;

lösen kann ich sie natürlich auf Grund der erwähnten Beispiele

nicht, um so weniger, als sich auch bei regelmäfsiger Futterbeihilfe

unsere Vögel recht verschieden verhalten ; so sind z. B. nie mehr
als ein bis zwei „Winter-Rotkehlchen" in meinem grofsen Garten

geblieben, obgleich durchschnittlich etwa sechs Brutpaare alljährlich

hier hausen, andererseits bleiben von den allmählich mehr als

reichlichen Amseln nicht nur unliebsam viele alte, sondern auch

Junge beiderlei Geschlechts hier (Eutiner Belegexemplare am
Berliner Museum) und bei den Spiegel-, Sumpf- und Tannen-
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meisen ist es überhaupt etwas unregelmäfsig. In solchen Sachen darf

man eben nicht einen der so beliebten modernen „Kurzschlüsse" ziehen

!

Zum Schlüsse sei noch eine Eigentümlichkeit der Hecken-
braunelle erwähnt, die mir von jeher aufgefallen ist, nämlich im
Verhalten an den Vogelfutterplätzen. Sofern dieselben auch nur
einigermafsen offene, d. h. gegen wirkliche Feinde (Sperber!) oder

vermeintliche (Menschenaugen!) ungeschützte sind — aber auch
an der ihr so behagenden halbverdeckten — sucht sie geradezu
auffällig die Gesellschaft des Feldsperlings (montanus) in zweiter

Linie erst auch anderer ihr oberseits möglichst ähnlich gezeichneter

Futtergenossen, namentlich junge weibliche Goldammern, Mit
diesen letzteren „Tischnachbarn" zankt sie sich aber oft und
zwar mit Erfolg, wie sie auch dreist genug ist, die ihr an Stärke

weit überlegenen Buchfinkenmännchen und auch die frechsten

Spiegelmeisen wegzujagen, wenn 's ihr grade erwünscht erscheint.

Mit dem Feldsperlinge aber habe ich die Braunelle niemals, trotz

unzähliger Beobachtungen streiten sehen, auch wenn sie beide ge-

meinsam von einem, nicht grofsen, Futterstück gleichzeitig zehrten.

Mag das nun auch etwas in dem verhältnismäfsig sehr liebenswürdigen

Benehmen des netten Feldsperlings einen Grund haben, so dürften

doch Höflichkeitsrücksichten gegen den schwächeren Tischkumpan bei

der Braunelle schwerlich ausschlaggebend sein. Sie wird vielmehr

unwillkürlich Anschlufs suchen an solche Vögel, welche in Gebahren,

Gestalt und Farbe dem gemeinsamen Feinde so ähnlich erscheinen,

dafs er sie im entscheidenden Moment nicht unterscheidet und daher
nicht jedesmal die ihm von zweien zusagendere Beute greift. Zu
einer solchen Täuschung zu gunsten der Braunelle ist aber hier

der Feldsperling in Allem am geeignetsten, zumal er am Futter-

platz auch in seinen Bewegungen weniger von der Braunelle ab-

sticht, als die trägeren Ammern.
Dafs aber der raffinierte Feinschmecker Sperber offensichtlich

dem ihm von mir gern gegönnten Hausspatzen wie dem Feld-

sperling und auch anderen Sperlingsvögeln die meisten unserer

übrigen Kleinvögel als Speise vorzieht, weifs ich aus jahrzehntelanger

Erfahrung. Gerade aber als Wintervogel am Futterplatz ist nun
die Heckenbraunelle trotz ihrer grofsen Vorsicht von jenem
schlauen Räuber besonders bedroht. Doch kann man durch
geeignete, künstliche Anlage (Hecke aus Dornbusch oder Tannen-
reisern), oder auch oft schon durch richtige Wahl des Platzes mit

leichter Mühe vielseitigen Schutz schaffen. — Dem in mancher
Beziehung höchst bemerkenswerten Vogel wird viel zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt.

Favus cinevpus ferghanensis nov. snbsp.
Von S. A. Batarlln.

Parus cinereus ferghanensis nov. subsp. — P. c. turkestanico

Zarud. et Loud. similis, alis fascia pure alba, sed major: alis 0,1 poUice,

cauda 0,25 poU., tarsibus 0,04 poll. longioribus ; auribus postice nigro
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valde latius cinctis, notaeo saturatiore griseo; partem merid.-orient.

Ferghanae (Mts. Alai) inhabitans, hiemalis.

Schriflenschau.

um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen

Monatsberichten'' zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht. Reichenow.

E. Harte rt, Die Vögel der paläarktischen Fauna. Systematische

Übersicht der in Europa, Nord-Asien und der Mittelmeerregion vor-

kommenden Vögel. Heft 7 (Bd. 2 Heft 1). Berlin 1912.

Mit der vorliegenden Lieferung beginnt der zweite Band des Werkes.

Er enthält die Segler, für die die alte Gruppenbezeichnung Cypselidae

beibehalten ist, die Caprimulgidae, Meropidae, üpupidae, Coraciidae,

Alcedinidae, Cuculidae und Picidae. Caprimulgus europaeus sa-

rudnyi ist neu beschrieben, ferner Dryohates minor buturlini, D.
medius anatoliae und J). hyperythrus marshalli (der Name Dryo-
hates ist an Stelle von Vryocopos angenommen), Ficumnus innomi-

natus malayorum und avunculorum, Cuculus canorus bakeri, C. inter-

niedius insulindae. - Die in dem Werke beschriebenen Arten und Ab-

arten haben mit dem Schlufs des vorliegenden Heftes bereits die statt-

liche Zahl von 1400 erreicht. Die gründliche Durcharbeitung eines un-

gemein reichen Materials bat somit klargelegt, dafs die Mannigfaltigkeit

der Vogelformen des palaearktischen Faunengebiets bei weitem gröfser

ist, als man früher geahnt hatte. ß c h w.

E. A r e n d 6 , Vogelleben auf der Nordseeinsel Juist im Januar

1911; Ornith. Monatsschr. 1911, 344-847.

F. Peckelboff, Schnirkelschnecken als Brutzerstörer ; Ornith.

Monatsschr. 1911, 347—348. — Verf. hat in verlassenen Nestern ver-

schiedener Arten, in denen sich zerstörte Eier vorfanden, Individuen^von

Helix hortensis und nemoralis bezw. Kot von Schnecken gefunden und

nimmt an, dafs die Brüten durch die genannten Weichtiere zerstört

worden sind.

G. Fritsch, Ort des deutlichen Sehens in der Netzhaut der Vögel;

Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd. 78, 1911, 61— 70 mit 4 Tafeln.

P. C. Mitchell, On longevity and relative viability in mammals
and birds; with note on the theory of longevity; Proc. Zool. Soc.

London 1911, 124 p.

F. E. L. B e a l , Food of the woodpeckers of the United States

;

U. S. Dep. Agricult. Biological Survey Bull. No. 87. Washington

1911, 64 p. with 6 plates and textfigures.

W. L. McAtee, Woodpeckers in relation to trees and wood
products; ibid. Bull. No. 39, Washington 1911, 99 p. with 6 plates

and num. text-figures. — Die erste der beiden vorgenannten Arbeiten
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behandelt die Nahrung von 17 noidamerikanischen Spechten auf Grund
eingehender Magenuntersuchungen, welche nach den gefundenen Insekten-

bezw. nach den vegetabilischen Resten genau beschrieben werden. Nach
den betreffenden Analysen wird bei jeder Art ein Resumö bezl. der Schäd-

lichkeit, Nützlichkeit oder, was bei den meisten Arten — auf Grund des

bis jetzt vorliegenden Materials — gesagt werden darf, des Indifferentis-

mus gegeben.

Die zweite Arbeit gibt ein anschauliches Bild der Spechtarbeit an

Bäumen in Wäldern und Anlagen. Eine grofse Anzahl sehr instruktiver

Abbildungen unterstützt die nach sorgfältigen Beobachtungen gewonnenen
Ergebnisse. McAtee glaubt die Spechte vom ökonomischen Standpunkt

in zwei Gruppen teilen zu können: Die eigentlichen Spechte, welche in

ihrer Waldarbeit vornehmlich nützlich sind und die Saft saugenden Arten

{Sphyrapicus sp.), welche schädlich sind, da sie bei ihrer Nahrungssuche

oft das Cambium derartig verletzen, dass die Bäume dünn bleiben, miss-

gestaltet werden oder selbst absterben.

J. A. B u c k n i 1 1 , A further contribution to the Ornithology of

Cyprus; The Ibis, 1911, 632—656. — Der Verf., der 1910 und 1911
wiederum auf Gypern weilte, gibt einige Zusätze zu seiner früheren Liste,

welche 125 Arten behandeln. Die Notizen beziehen sich vornehmlich auf

das Vorkommen der einzelnen Species in den verschiedenen Teilen der

Insel. Der Umstacd, dafs das Frühjahr 1910 ungemein regenreich war,

sodals die Seen und Tümpel lange Wasser enthielten, veranlafste viele

Wasser- und Schwimmvögel, die sonst nur im Winter sich zeigen, zu brüten.

Aus der Reihe der früher nicht genannten, nunmehr aber sicher nachge-

wiesenen Arten seien Turdus iliacus, Turdus alpestris, Haliaefus
alhicüla, Anser albifrons, Cygnus musicus, Aethyia rußna genannt.

Der Grünling Cyperns wurde sicher als Ligurinus chloris auranti-
veniris Gab. festgelegt. Die Wiedereinbürgerungsversuche von Fhasia-
nus colchicus auf der Insel können als gelungen bezeichnet werden.

Bucknill erwähnt des Besuches der im Nordosten von Gypern gelegenen

Klides-Inseln, welche bisher nie von einem Zoologen betreten worden

sind, und auf denen u. a. Larus audouini in beträchtlicher Anzahl brütend

angetroffen wurde.

E. H. J D e s , On some Birds observed in the Vicinity of Wei
Hai Wei, North east China; The Ibis 1911, 657—695. — Dr. Jones

war längerere Zeit als Arzt auf englischen Kriegsschiffen in den Gewässern

Nordost-Chinas tätig und fand Gelegenheit, in den Jahren 1901, 1902 und

1907 das Gebiet von Wei-Hai-Wei zu besuchen, im letztgenannten

Jahre auch die dem Festlande vorgelagerte Insel Shi Tao, welche für die

Beobachtung des Zuges von Bedeutung ist. Er gibt bei den 114 in der

Arbeit aufgeführten Arten zum Teil sehr eingehende biologische, besonders

oologische Notizen.

H.^S. Do v]e',S^On the relation of the Spine-tailed swift {Chaefura
caudacuta) to Weather Conditions in Victoria and Tasmania; The Ibis

1911, 748— 751. — Der Verf. beobachtete, dafs das Erscheinen des

genannten Segleis mit atmosphärischen Veränderungen in enger Verbindung
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steht und gibt eine Reibe von diesbezüglichen Beobachtungen. Er glaubt
den Grund hierfür in der Tatsache zu sehen, dass die dem Segler haupt-
sächlich zur Nahrung dienenden geflügelten Ameisen gerade an sehr heifsen

regnerischen Tagen, die Wetteränderungen voranzugehen pflegen, in un-
geheuren Mengen ihre Nester verlassen. Die Segler erscheinen in grofser
Zahl in der Nähe eines solchen bevorstehenden Wetterumschlags, weil sie

dann leicht in grofser Menge Nahrung finden.

J. G. Bartholomew, W, Eagle Clarke and P e r c y
S. Grimshaw, Atlas of Zoogeography. A Series of Maps illustrating

the Distribution of over 700 families, Genera, and Species of existing

animals. Under the Patronage of the Royal Geogr. Society. Published
at the Edinburgh Institute by John Bartholomew & Co. 1911. fol. 1 vol.

38 plates.

C. B. T i e e h u r s t , On the birds noticed during a Voyage to

Aleiandria; The Ibis 1911, 741-747. — Route: Liverpool, Gibraltar,

Algier, Malta, Alexandria.

H. Johansen, Ein ornithologischer Ausflug an den See Tschany
in der Barabasteppe ; Ornith. Jahrb. 1911, 1—21. — Der vorgenannte,
im Tomsker Gouvernement belegene See, ist von zoologischen Expeditionen
wenig besucht worden. Der Verf. weilte an demselben während der Zeit

vom 15. Mai bis 7. Juni und gibt in der vorliegenden Arbeit seine Beob-
achtungen über die Vogelwelt der Umgebung wie der Inseln des Sees.

Seine Forschungen galten vornehmlich dem Brutvorkommen von Grus
monachus in dem genannten Gebiet. Leider gelang es nichts Positives

hierüber in Erfahrung zu bringen. 106 sp. wurden während der Exkur-
sion festgelegt, darunter 16 Arten, welche in der Literatur über dieses

westsibirische Gebiet noch nicht aufgeführt wurden. Zu diesen gehören
Turdus varius, Muscicapa striata^ Dryocopus martius, Milvus
melanoHs, Buteo vulpinus und Proctopus nigricollis.

A. Klaptocz, Ornithologisches aus Nordalbanien; Ornith. Jahrb.

1911, 46— 51. — Verf. führte in den Monaten August und September
eine Reise aus, welche ihn von Skutari in die albanischen Alpen bis

Theti einerseits und in das schwer zugängliche Mittelgebirge der Merdita

andererseits führte, Gebiete, welche bis jetzt nur von wenigen europäischen

Forschern betreten worden sind. Von den von dem Reisenden in der Arbeit auf-

geführten 67 Arten wurden 32 gesammelt, welche, wie Ref. von dem
Sammler hörte, in den Besitz des Wiener Museums gelangt sind. Bei

den meisten der Arten werden die albanischen Trivialnamen aufgeführt.

Vielleicht gehört der von Klaptocz mehrfach beobachtete Cypselus apus
zu Apus murinus illyricus Tschusi und der grofse Buntspecht D. major
major wahrscheinlich zu der Brehm'schen Subspecies pinetorum.

A. Laubmann, Beiträge zur Avifauna Bayerns ; Ornith. Jahr-
buch 1911, 51—63. — Notizen aus verschiedenen Gegenden Bayerns.

Buteo h. eimmermannae wurde bei Stockheim erlegt, Fyrrhocorax
alpinus ist im Allgäu nicht selten, Siercorarius pomarinus wurde Okt.

1909 am Ammersee geschossen.
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A. Bau, Ein Eichelhäherzug; Ornith. Jahrbuch 1911, 63— 64. —
Verf. beobachtet am 17. Oktober auf seiner Besitzung, der Ruggburg
oberhalb von Bregenz, einen ungeheuren Zug von Garrnlus glandarius.
Bau schätzt die Anzahl der durchziehenden Häher auf ca. 9000 Individuen.

H. E e X , Neue Beiträge zur Entwicklung des Vorderkopfes der

Vögel; Morphol. Jahrb. Leipzig 1911. 81 p. mit 4 Tafeln u. 28 Figuren.

A. Trawinski, Weitere Beiträge zur Anatomie und Histologie

der männlichen Begattungsorgane der Vögel; Bull. Acad. von Krakau,

1911, 14 p. mit 2 Tafeln.

E a g 1 e C 1 a r k e , On the occurrence of the Pine bunting, Thrush

Nightingall, and Bairds Sandpiper im Scotland; Scottish Naturalist, 1912,
8— 10. — Evnberi'ia leucocephala, ein cf in Winterkleidung wurde am
30 Okt. 1911 auf der Fair-Insel erbeutet, der erste Nachweis des

Vorkommens auf den britischen Inseln. Ferner wurden Luscinia luscinia

(15. Mai 1911) auf Fair Insel und Tringa bairdi (28. Sept. 1911) auf

St. Kilda gesammelt.

Leonora Rintoul and Evelyn Bacter, On the

occurrence of the Woodchat Shrike in Porth Area; Scottish Naturalist,

1912, 10— 11. — Das erste sicher festgestellte Exemplar von Lanius
Senator Senator für Schottland (19. Okt. 1911).

E. Hesse, Beobachtungen und Aufzeichnungen während des Jahres

1910; Journ. f. Ornith. 1911, 361— 383. — Die Mitteilungen des Verf.

über seine ornithologischen Exkursionen in Berlins näherer und weiterer

Umgebung gestalten sich mehr und mehr zu wertvollen Beiträgen für

eine demnächstige Vogelfauna der Mittelmark der Provinz Brandenburg.

Sie enthalten mannigfaches Neues, so die Beobachtungen über das früher

nur sehr selten beobachtete Vorkommen von Nyroca fuligula zur Zug-

wie zur Brutzeit — [das Brüten wurde 1888 durch Krüger-Velthusen

zum ersten Male nachgewiesen] — , die Mitteilungen über die Brutzunahme

bei Limosa limosa, über die Balzspiele von Fandion halia'eius, u. a.

Von Interesse sind auch die Nachweise des Vorkommens von grofseu

Mengen einzelner Arten in nächster Nähe von Berlin während der Zug-

und Stricbzelt (300 Nyroca fuligula, 100 Anser sp, 34 Otts tarda,

200 Grus grus, 80 Tctrao tetrix). Ferner gibt der Verf. eine grolse

Eeibe wenig bekannter biologischer Beobachtungen.

H. Schalow, [Carl Parrot]; J. f. 0. 1911, 521—522.

A. Reichenow, [Ergänzende Nachträge zur Vogelfauna

Kameruns]; J. f. 0. 1911, 522—523. — Die Zahl der aus dem Schutz-

gebiet bekannten Arten erhöbt sich nunmehr auf 670.

F. von Lucanus, [Versuche zur Feststellung des Höhenfluges

der Vögel]; J. f. 0. 1911, 524—526.

E. P. T r a t z , Erbeutung seltener Vogelarten Tirols ; Ornith. Jahrb.

1911, 65. — Sylvia hortensis hortensis, Lanius Senator, Ficoides

tridactylus alpinus. H. S c h a 1 o w.

Druck TOD Otto DornblUtb in Bernburg.
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Über den Gesang der Vögel.

Von Fritz Brann.

Nur recht klein ist der Kreis der Vogelkundigen, die sich

heute mit biologischen und psychologischen Fragen beschäftigen.

Um so gröfser ist daher stets meine Freude, wenn diese kleine

Gemeinde um ein neues Mitglied vermehrt wird, namentlich wenn
die Arbeiten des Neulings die Klarheit und Gründlichkeit zeigen,

die uns in den Aufsätzen des Sigmaringers Friedrich Gröbbels
erfreuen. Da es aber bei solchen Arbeiten nicht nur gilt, sinnliche

Erfahrungen zu ordnen, sondern die sinnlichen Eindrücke uns nur
einen dürftigen Anhalt zu einer rein gedanklichen Erörterung
dieses Begriffsgebietes liefern, kann es nicht wundernehmen, dafs

die Meinungen hier weit auseinandergehen und dafs in vielen

einzelnen Fragen trotz der Freude über das von den Fachgenossen
Erarbeitete sich allsogleich der Widerspruch regt. Über diese

Zustände können wir uns jedoch mit dem Gedanken trösten, dafs

es sich auf diesem Gebiete vorläufig weniger darum handelt, letzte

Ergebnisse zu zeitigen als vielmehr darum, die einzelnen Begriffe

genau zu bestimmen und übersichtlich zu ordnen, damit spätere

Geschlechter auf einer festeren Grundlage fufsen können als wir.

Und könnte ich von mir auf andere schliefsen, so möchte ich

glauben, dafs aller Widerspruch den Forscher erfreuen mufs, da
er oft das Seine dazu beträgt, auf strittigen Gebieten die Klar-

heit zu vergröfsern. Auch für an sich richtige Gedanken verlangt

der frohe Finder gar leicht zu allgemeine Geltung und übersieht

dabei leicht naheliegende Einwände.
Das gilt z. B. meiner Ansicht nach auch für den von Gröbbels

aufgenommenen Gedanken des Gesangsforschers v. Lucanus, dafs

die Güte des Gesanges einer Vogelart in solchen Gebieten, die

nur spärlich von ihr besiedelt werden, deshalb zurückgehl,--w^l-......^^^
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es den Vögeln an Gelegenheit fehlt, treffliche Vorsänger nachzuahmen

.

Es liegt mir fern, diese Ausführungen, die für sich selbst sprechen,

an sich bekämpfen zu wollen. Aber dennoch möchte ich dar-

legen, dafs noch mancherlei Nebenumstände berücksichtigt
werden müssen, um diese Frage entscheiden zu können. Ich vermag
es sicher nicht einmal, alle diese Nebenumstände aufzuzählen.

Solche Gebiete, in denen eine Vogelart nur spärlich siedelt,

werden recht oft dergestalt sein, dafs sie ihr nicht allzugute
Lebensbedingungen bieten. Die Folge davon wird die sein, dafs

dort nur eine geringe Zahl von Männchen ein höheres
Lebensalter erreicht. Nun nimmt aber, wie der Glanz und
die Pracht des Gefieders, auch die Kraft und das Feuer des Gesanges
bei gesunden Vögeln von Jahr zu Jahr zu. Ich glaube daraus
schliefsen zu dürfen, dais dieselben Männchen in dem spärlich
besiedelten Gau, über deren stümperhafte Weisen der Forscher
sich wundert, ihn mit weit feurigerem Liede erfreuen würden,
wenn sie durchschnittlich ein oder zwei Jahre älter wären. In
dicht besiedelten Gebieten wird dagegen das Durchschnittsalter
und die Durchschnittskraft der Männchen viel gröfser sein, wird
es uneingepaarten Männchen nur bei besonders guter körperlicher
Veranlagung gelingen, sich in den Besitz einer Gattin zu setzen.

Auch bei manchen Naturvölkern, die in einem schweren Daseins-
kampfe stehen, pflegt ja ein Rückgang an Kulturbesitz einzutreten,
wenn das Durchschnittsalter so weit zurückgeht, dafs die meisten
Stammesgenossen bald nach erlangter Mannbarkeit zugrunde gehen.
Wenn dieser Einwand den Wert der von v. Lucanus und Gröbbels
vorgebrachten Gründe auch durchaus nicht aufhebt,
müfste er doch immerhin berücksichtigt werden.

Wie verhält es sich nun aber mit der Nachahmung? Es
fällt mir nicht ein, ihre Bedeutung, ihre hohe Bedeutung zu
leugnen, und doch drängt es mich, auch zu dieser Sache einiges
zu sagen. Man darf wohl zu der Annahme neigen, dafs erfolgreiche
Nachahmung Aufmerksamkeit verlangt, will sagen, dafs sie einen
Zustand voraussetzt, in dem übermächtige Triebe so weit abge-
blendet sind, dafs die Seele des nachahmenden Geschöpfes sich in

einem verhältnismäfsig ruhigen Zustande befindet.

Diese Sachlage scheint noch am ehesten zu der Zeit gegeben
zu sein, in der sich — wir wollen bei dem von Gröbbels heran-
gezogenen Vogel, bei Fringüla coelebs bleiben — die Männchen
noch nicht in voller Brunst befinden. In diesen Tagen und Wochen
ist aber ihr Gesang noch nicht voll entwickelt, geben die Männchen
nur ein stümperhaftes Gezirpe zum besten, an dem es, soweit wir
von unserem menschlichen Standpunkte die Sache beurteilen können,
nur wenig zu lernen gibt. Je mehr aber die dem Vortrage des
Gesanges entgegenstehenden Hindernisse — m. Meinung nach
dürften sie in körperlichen Zuständen bestehen — überwunden
werden, um so mehr schwindet auch der verhältnismäfsig ruhige
Seelenzustand, der die Nachahmung erleichtert. Darum darf man
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wohl um des an sich recht erhellenden Gedankens der Nachahmung
willen das intransitive Wachstum des GesangesVermögens
nicht unterschätzen, das mit der körperlichen Entwickelung
parallel geht. Ohne alle äufsere Einwirkung wäre m. Meinung
nach bis zu einer gewissen Altersgrenze der Buchfink in jedem
späteren Frühling zu stärkerer Ausübung des Gesanges befähigt,

gerade so wie sein Gefieder inzwischen an Glanz und Pracht zu-

nahm. Wir werden wahrscheinlich gut tun, den Fortschritt im
Gesangesvermögen während einer Brunstperiode ebenso gut dem
durch die beständige Übung auf die bez. Organe ausgeübten

funktionellen Reize zugutezuhalten wie der Nachahmung. Wer
junge Buchfinken in Menge gefangen hielt, weifs auch von dieser

intransitiven Zunahme ihrer Gesangeskunst zu berichten.

Aufserdem will es mir scheinen, dafs man neuerdings vor

dem Gedanken der Erblichkeit doch allzu grofse Bedenken hegt;

vielleicht deshalb, weil man sein Urteil auf die ähnlichen Vor-

gänge in der Menschenwelt aufbaut. Ich vermeine doch, dafs die

durch Jahrhunderte, während unzähliger Geschlechter ausgeführte

Gesangesübung alle in Frage kommenden Werkzeuge und Nerven-

bahnen so sehr beeinflufst, dafs der intransitiven Entwickelung

eines lauten und kräftigen Gesanges von Geschlecht zu Geschlecht

geringere Hindernisse entgegenstehen. Wenn die Forscher be-

haupten, dafs isoliert aufwachsende Männchen nicht imstande

seien, den ihrer Art eigentümlichen Gesang hervorzubringen, so

übertreiben sie meinen Erfahrungen nach. Die Wahrheit dürfte

hier 'wie so oft in der Mitte liegen.

Was die Frage angeht, ob der Gesang mehr Kampfruf oder

mehr Paarungsruf sei, so glaube ich nach wie vor gute Gründe
zu haben, den ersten Gesichtspunkt hervorzuheben, und sei es

auch nur darum, weil er früher sehr arg unterschätzt wurde.

Man darf nie vergessen, dafs das Wort Paarungsruf eine zwiefache

Bedeutung haben und sich einmal auf das Zusammenbringen der

Paare bei Beginn der Brunstperiode und zum anderen auf das

Anlocken und Erregen des Weibchens vor jedem Begattungsakt

beziehen kann.

Was nun den ersten Zweck angeht, so unterschätzt man
wohl die örtliche Bindung der Paare. Schon der geübte Feld-

ornithologe weifs im Einzelfalle ganz genau, in welcher Vegetations-

form er eine bestimmte Vogelart, sagen wir einmal Sylvia Sylvia

oder Anthus trivialis zu erwarten hat. Ein uneingepaartes
Männchen dieser Arten wird solchen örtlichkeiten wohl mit einer

sicheren Selbstverständlichkeit zustreben, die wir uns nur schwer

vorstellen können, dabei aber — seltene Ausnahmen abgerechnet —
wegen der Überzahl der Männchen nicht auf ein einzelnes Weib-

chen, sondern auf ein Paar gleichartiger Vögel stofsen, dessen

Gatte gewillt ist, sein ßevier und seine Rechte zu verteidigen,

sodafs der nun laut werdende Gesang sich sogleich in der Eigen-

schaft als Kampfruf zeigt.
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Gerade für den, der die Entstehung des Gesanges erklären

möchte, ist m. Meinung nach die Rolle, die der Gesang als

Kampfruf spielt, sehr wichtig. Wäre seine Aufgabe, die Weibchen
vor dem Begattungsakt anzulocken und ihre Erregung zu steigern,

von so wesentlicher Bedeutung, so müfste man doch annehmen,
wenigstens bei allen Arten der Singvögel eine verhältnismäfsig

ähnliche Entwickelung der Sangesgabe zu finden, da diese Auf-
gabe überall in ähnlicher Weise zu lösen ist. Ganz im Gegenteil

finden wir aber (namentlich, wenn wir uns nicht auf unser

Faunengebiet beschränken) neben sehr lauten Sängern schier gesang-

lose Arten. Die Unterschiede in der Gesangesgabe sind bei den
verschiedenen species gerade so grofs wie die durch die Yer-
schiedenheit in der Siedelungsdichte und Lebensweise bewirkte

Mannigfaltigkeit in den Beziehungen zwischen den wetteifernden

Männchen.
Damit liefse sich sehr wohl vereinigen, dafs die Lieder lauter

Sänger heute bei der Erregung der Weibchen und der Aufforderung
zur Begattung eine sehr wichtige Rolle spielen; finden wir doch
sehr oft, dafs dabei solche Bewegungen ausgeführt werden, die

ursprünglich aus ganz anderen Urcachen entwickelt und geübt
wurden. Gröbbels SchluCs: „Den „Gesang" müssen ursprünglich

beide Geschlechter besessen haben, da er sich ja aus dem beiden

gemeinsamen Lockruf entwickelte" ist durchaus nicht zwingend,
es sei denn, dafs G. soweit zurückgehen wollte, dafs von dem Ge-
sänge eben auch nichts weiter übrig bliebe als der Lockruf.

Rein logisch würden wir nicht ganz unähnlich verfahren, wenn
wir sagen wollten: „Die Mähne müssen ursprünglich beide Ge-
schlechter von Felis leo besessen haben, da sie sich ja aus den
beiden gemeinsamen Kopf- und Nackenhaaren entwickelte". Auch
stimmt damit schlecht überein, dafs die höchste Sangesfertigkeit

im Leben des männlichen Individuums erst so spät erreicht wird,

und dafs auch singende Weibchen fast ausnahmslos Stücke höheren
Alters sind. Wenn wir den Gesang als Erbstück aus einer sehr

frühen, in dieser Hinsicht neutralen Zeit gelten lassen möchten,

so mufs uns gerade diese Erfahrung befremden. Wer sich Gröbbels

bez. dieser These anschliefst, stöfst auf dieselben Schwierigkeiten

wie derjenige, der die Behauptung aufstellen wollte, das Kleid des

alten Männchens sei dereinst beiden Geschlechtern gemeinsam ge-

wesen. Meine Annahme, dafs die Stimme allmählich bei manchen
species durch Vererbung in den Besitz beider Geschlechter über-

gegangen sei, stöfst dagegen auf viel geringere Schwierigkeiten, da
sich diese Yererbung nur dort zu zeigen scheint, wo die Männchen
ihre erbitterten Brunstkämpfe schon längst aufgaben und sich

einem geselligeren Leben zuwandten. Singende Edelfinken-,

Sprosser- und Grauammermännchen wären dagegen ein biologischer

Widerspruch. Würde man mir nachweisen, dafs die von mir hier

angenommene Gesetzmäfsigkeit, dafs der Weibchengesang bei

solchen Arten, deren Männchen erbitterte ßrunstkämpfe ausfechten,



— 93 -

durchgängig (mit ein paar Ausnahmen und mit allen Erfahrungen

aus dem Leben gefangener Vögel ist gerade hier wenig bewiesen)

nicht besteht, so hätte man mir die Verteidigung meines Stand-

punktes wesentlich erschwert.

Bezüglich der allmählichen Entwickelung des Gesanges aus

dem Lockruf erhielten wir vielleicht manchen Fingerzeig, wenn
wir das allmähliche Zustandekommen des Gesanges bei jungen
Männchen verfolgen wollten. Wenn ich den stümperhatten Ge-

sangesvorträgen solcher Buchfinken lauschte, die eben in Brunst
geraten, kam mir immer wieder der Gedanke, diese holperige

Weise könnte das Lied darstellen, das die Ahnen der Yögel der-

einst als fertigen Gesang vortrugen, und der Vergleich des Ge-

stammels mit dem heutigen Liede von Fringilla montifringüla

bestärkte mich noch in dieser Ansicht. —
Recht verdienstvoll erscheinen mir die Bemühungen Gröbbels',

jenen entgegenzutreten, welche die Bedeutung der geschlecht-
lichen Zuchtwahl überschätzen. Was das Leben der Vögel an-

geht, dürfte wahrscheinlich derjenige der Wahrheit am nächsten

kommen, welcher dieses Kapital aus seinem Lexikon völlig streicht.

Zu dieser Erkenntnis habe auch ich mich immer mehr und mehr
durchgerungen. Alle Brunsttänze und ähnlichen Bewegungsreihen
haben vermutlich nur die geschlechtliche Erregung des Weibchens,

nicht aber einen Akt der Wahl zwischen verschiedenen Männchen
zur Folge. Der Wille des Weibchens spielt bei dem Zusammen-
bringen der Paare, wenn überhaupt, so sicherlich nur eine sehr

untergeordnete Rolle. Gerade auf diesem Gebiete hat die anthro-

pomorphe Betrachtungsweise viel geschadet; und zwar hat der

Forscher, der die Singvogelweibchen unter einer Reihe von Freiern

wählen läfst, nicht einmal menschliche Verhältnisse schlechthin

mit den Vorgängen im Tierleben verglichen, sondern vielmehr

die Zustände in einer hochentwickelten Gesellschaft mit ihren

vielfachen Unterschieden an materieller Habe und eingebildetem

Ahnenerbe; gibt es doch Naturvölker genug, bei denen der Besitz

der Weibchen in erster Linie durch die physische Kraft der sie

erstrebenden Männchen entschieden wird. Wie denken sich denn

die Forscher die Art der Hemmungen, die das Eingehen der Ehe
verhindern sollen, wenn ein Männchen im Kampfe um ein Weib-
chen — wählen wir einmal den krassesten Fall — ein gegnerisches

Männchen getötet hat? — Dafs die Forscher das völlige Fehlen

solcher Hemmungen sich nicht recht vergegenwärtigten, liegt

meines Erachtens eben daran, dafs ihnen die anthropomorphe Be-

trachtungsweise dieser Fragen ganz unwillkürlich in Fleisch und
Blut übergegangen ist.

Noch etwas anderes möchte ich an dieser Stelle kurz streifen,

selbst auf die Gefahr hin, dafs oberflächliche Leser ver-

meinen, ich widerspreche damit meinen Ausführungen zu Beginn
dieser Arbeit, weil ich hier von anderem Standpunkte aus Be-

ziehungen, deren ausschliefsliche Geltung ich beanstandete,



- 94 -

stärker betone, so selber ein Beispiel dafür bildend, wie mannig-

fach das Spiel der Gedankenfäden auf diesem Ideengebiete ist.

Es fiel mir nämlich längst auf, dafs Männer wie Naumann,
Voigt und a. m., die mich bez. dieser Dinge an autoritativer Be-

deutung weit überragen, der spötterischen Tätigkeit freilebender

Vögel nur einen sehr geringen Spielraum gönnen wollen und dafs

sie dort, wo ihnen bei einer Art Laute begegnen, die sie an den

Gesang verwandter species erinnern, immer gern bereit sind, in

ihnen einen verhältnismäfsig alten, eigenen Besitz der Sänger zu

erblicken. In ähnlicher Weise äufserte sich mir gegenüber noch

neulich mein werter Landsmann Dobbrick, indem er die spötterische

Begabung von Erithacus suecicus in vieler Hinsicht beanstandete.

So gern ich zugeben will, dafs eine solche Vorsicht wegen mancher
Übertreibungen in früherer Zeit ihre guten Gründe hat, möchte

ich doch der Befürchtung Ausdruck geben, dafs man dadurch ver-

leitet wird, in der derzeitigen Ausprägung der Gesangesweisen einen

zu bestimmt geregelten Besitz der betr. Arten zu erblicken. Sicher

wäre es widersinnig, in einem Handbuche, das uns mit dem frei-

lebenden Vogel bekannt machen soll, eine species darum als Spötter

zu bezeichnen, weil ein Angehöriger dieser Art in der Gefangen-

schaft die Weise eines fremden Vogels in einem Einzelfalle nach-

ahmen lernte. Aber dennoch ist die Erfahrung an vielen, vielen

gefangenen Vögeln aller möglichen Arten in ihrer Gesamtheit nicht

bedeutungslos. Diese lehrt uns aber, dafs unter gewissen Um-
ständen wohl alle Singvögel imstande sind, dem Gesänge der Art
nicht eigentümliche Laute nachzuahmen. Dafs in dem Freileben

die spötterische Begabung dieser Arten so wenig in die Erscheinung

tritt, liegt einmal daran, dafs ihr Gesang auf die Tonwelt der Um-
gebung so gut eingestellt ist, dafs, wenn das Leben des Individu-

ums gesetzmäfsig verläuft, bei dem Enkel trotz aller Gesangsübung
eben nichts anderes herauskommt als ein Lied, das im grofsen und
ganzen der Weise des Ahns genau gleicht, zum andern aber an

dem von uns eingangs hervorgehobenen Gesichtspunkte, dafs gerade

zur Zeit höchster Brunst und fleifsigster Gesangsübung den Vögeln
jene ruhige Seelenstimmung und Aufmerksamkeit fehlt, ohne die

sich eine erfolgreiche Nachahmung nicht recht denken läfst. Es
ist darum wohl auch kein Zufall, dafs so viele jener Arten, die

als SpottVögel bekannt sind, den Gesang auch aufserhalb der Brunst-

zeit spielerisch üben.
Wird jedoch durch Wanderung in neue Gebiete, oder durch

Veränderung der Natur infolge von Klimaschwankungen oder

okkupatorische Mafsnahmen des Menschen die Umwelt einer Vogelart

verändert, so dürfte auch der Gesang der Vögel dadurch über
kurz oder lang beeinflufst werden. Dafs die Vogelstimme etwas

Veränderliches sei, geben ja auch jene Forscher zu, wenn sie die

Vögel durch Nachahmung besser singender — soll m. Meinung
in vielen Fällen nur heifsen : älterer — Artgenossen lernen

lassen, doch geben manche von ihnen, die dem Individuum bezüglich
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der Nachahmung artgleicher Vögel einen recht weiten Spielraum
gönnen, dieser selben Veränderlichkeit des Gesanges wohl einen
zu geringen oberen Grenzwert bezüglich der Nachahmung fremder
Geräusche, wenn sie in genetische Betrachtungen eintreten. Ver-
ändern doch auch Menschenstimmen den Klang ihrer Sprache,
ihres Dialekts, wenn sie aus dem Gebirge in die Niederung über-
siedeln oder umgekehrt, ein Vorgang, den wir getrost zum Ver-
gleiche heranziehen können, weil er sich der Beeinflussung durch
den Willen entzieht. Auch bei den Vogelarten dürfte in einem
solchen Falle die Veränderung weniger dadurch zustande kommen,
dafs einzelne Individuen den Gesang wesentlich umgestalten und die

andern diese Neuerungen nachahmen, als vielmehr durch die Summie-
rung winzigster Abweichungen, die sich aber alle, der Veränderung
der Umwelt entsprechend, in derselben Richtung bewegen.

Damit will ich diese kurze Betrachtung beenden, in der
Hoffnung, dafs sie bei meinem Sigmaringer Fachgenossen die gute
Aufnahme findet, deren seine wohl durchdachten Arbeiten bei

mir sicher sind. Ohne Frage haben wir bez. dieser BegrifFskreise

in der Einzelforschung noch für Menschenalter genug zu tun, ehe
wir darauf rechnen können, bei genetischen Erörterungen, wie sie

Gröbbels durchführen möchte, einen hinreichenden Grad von Sicher-
heit zu erzielen.

Über Crateropus cauäatus altirostris Hart.

Von N. Sarndny.

Da sich in den Händen der englischen Naturforscher die reich-

haltigsten Vogelsammlungen aus Südwest-Persien befinden, so mufs
man sich vorzugsweise an diese um einige Aufklärungen wenden.

Dr. E. Hartert^) beschrieb eine Form von Crateropus caudatus,

nämlich C. caudatus altirostris, welche nahe C. caud. huttoni

(Blyth) steht, aber sich von dieser auf den ersten Blick durch den
kurzen und bedeutend höheren Schnabel, kurzen Flügel und viel

schmälere dunkele Streifen auf dem Kopf und Rücken unterscheidet.

Die Brustseiten sind augenscheinlich ganz ohne Streifen. Der
Flügel nur 76—78 mm. Der Typus von Fao. Bewohnt die Spitze

des Persischen Golfs.

Während meiner Reise in West-Persien im Jahr 1903—1904
sammelte ich viele Crateropus an der Nordspitze des Persischen

Golfs und zwar vom Unterlauf des Fl. Karun bis zur Meeresküste.

Nicht wenige kamen in meine Kollektion auch aus nördlicheren

Gegenden (Persisch-Mesopotamien, Malamir-Kessel).

Alle diese Vögel unterscheiden sich momentan von seista-

nischen und beludschistanischen C caud. huttoni durch den kurzen
und hohen Schnabel und schon aus diesem Grunde können sie

mit diesen nicht verwechselt werden. Sie unterscheiden sich auch

1) Hartert. Vögel pal. Fauna, p. 623,
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durch den im allgemeinen (nicht absolut) kürzeren Flügel, welcher

bei den Männchen zwischen 89,5—79 mm und den Weibchen
zwischen 86—77 mm schwankt. Was nun die Färbung anbelangt,

so findet man hier zugleich mit Exemplaren, welche vollkommen
alle von Dr. E. Hartert für G. caud. altirostris angegebenen Kenn-
zeichen aufweisen, noch öfters Stücke, welche entweder vollkommen
ähnlich den östlichen C. caud. Tiuttoni sind, oder aber sich von
diesen letzteren durch die stärkere Streifung auf der Brust und
den Bauchseiten, aber auch durch die stärkere Streifung auf dem
Bürzel und den Oberschwanzdecken unterscheiden .... Als

Resultat meiner Untersuchungen fand ich für C. caud. altirostris

als ein sehr scharfes Unter Scheidungskennzeichen
nur den kurzen und hohen Schnabel.

In meiner Kollektion befinden sich zwei 99 ^^s der Umgebung
der Stadt Schiras. Diese Yögel (Flügel 79—85 mm) unterscheiden

sich von allen seistanischen und beludschistanischen Stücken durch

einen ebensolchen kurzen und hohen Schnabel, welcher den ge-

nannten Stücken aus dem Zagross und Mesopotamien eigen ist,

wobei sich eins von ihnen nach dem Charakter der Gefiederfärbung

von solchen, in welchen Dr. E. Hartert seine C. caud. altirostris

erkennt, nicht unterscheidet, aber das andere von ebensolchen

gestreiften aus Mesopotamien und dem Zagross.

Crateropu ssalvadorii De Filippi^) stammt aus Schiras. Und,

falls sich die westliche Form von C. caudatus tatsächlich, bei

geringerem Wuchs, nur durch den kurzen und hohen Schnabel

unterscheidet, wäre es dann nicht richtiger, für die westliche Form
den Namen C. caud. salvadorii zu gebrauchen und C. caud. alti'

rostris den Synonymen zuzuzählen?

Turdus viscivorus loudoni nom. nov.

Von N. Saradny.

In den Ornithologischen Monatsberichten p. 5 u. 6 beschreibt

Herr H. Baron London zwei neue Drosselformen aus Talysch und
Transkaspien : Turdus pilaris sarudnyi und Turdus viscivorus

sarudnyi. Indem ich für die erwiesene Aufmerksamkeit verbind-

lichst danke, erlaube mir zu bemerken, dafs, da nach den Regeln

für die zoologische Nomenklatur die Anwendung eines gleich-

lautenden Namens für mehrere Formen einer Gattung nicht erlaubt

ist, ich Turdus viscivorus sarudnyi in Turdus viscivorus loudoni

umbenenne und den von H. Baron London gegebenen Namen den

Synonymen zuzähle. Turdus pilaris sarudnyi ist, nach meinen
Untersuchungen, nur ein Synonym von Turdus pilaris L., da die

Selbtsständigkeit dieser Form sich nicht aufrecht erhalten läfst.

1) De Filippi. Viaggio Persia, p. 346.
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Das Verhalten der Vögel

während der Sonnenfinsternis vom 17. April 1913,

Von Dr. Benno Ottow.

In Dorpat (Livland) war die Sonnenfinsternis vom 17./4.

April eine fast totale. Auf der Höhe der Finsternis, etwa um
YaS h nachmittags, blieb, bei wolkenlosem Himmel, nur ein überaus
schmaler Saum im oberen rechten Quadranten der Sonne sichtbar.

Langsam nahm die strahlende Sonnenhelle ab, um einer

eigentümlichen düster-fahlen, matten Beleuchtung Platz zu machen,
die sich wesentlich von der sommerlich-nordischen Abendbeleuchtung
nach Untergang der Sonne unterschied, und noch am ehesten

sich mit gewissen „verdunkelnden" Beleuchtungen bei heranziehendem
schweren Gewittergewölk vergleichen liefs. Dabei fiel die Tempera-
tur um etwa 4<> ß.

War vor Eintritt der Verfinsterung ein fröhliches Treiben

und Lärmen der Vögel, besonders ein Jagen und lautes Gezeter

der Spatzen bemerkbar, so wurden leztere jetzt merklich stiller

und suchten, wie gegen Abend, gedeckte Stellen an den Häusern
und Dächern auf. Doch liefsen sie sich in ihrer Ruhe weiter nicht

stören. Von Angstäufserungen, wie das gelegentlich in solchen

Fällen von Tieren berichtet wird, war nichts zu bemerken: ein

Spatzenpaar benutzte die hereinbrechende Schummerstunde zu

emsiger Begattung!
Stare, die vor dem Phänomen nicht sieht- und hörbar waren,

zeigten sich jetzt auf der Höhe der Verfinsterung auf den Baum-
spitzen und pfiffen laut, wie sie das bei uns um diese Jahreszeit

meist nachmittags gegen Sonnenuntergang zu tun pflegen.

Ein Hahn liefs sich in nichts stören und krähte laut, ebenso

eine Kohlmeise, die unermüdlich ihren Gesang ertönen liefs,

während in einem benachbarten Garten ein Fink hin und wieder

schlug, doch lag in seinem Gesänge etwas Zögerndes, ihm fehlte

das sonst helle Jauchzen.

Beschreibung eines neuen Spechtes aus Columhien.
(

Von Dr. Jallns von Madaräsx.

Chrysoptilus ujhelyii n. sp. Im allgemeinen dem Chr. guUatus -v

(Spix) ähnlich, aber der ganze Oberkopf des cf ist rot, der Kropf

ebenso, aber verwaschen.

Beschreibung: cT. Stirn und Oberkopf bis zum Genick rot;

die Basis der Federn der Stirn und des Oberkopfes schwarz,

welche Farbe hie und da durchscheint ; ein schmaler Streifen vom
Nasenloch angefangen, Zügel, Ring ums Auge und Ohrdecken weiss

;

Bartstreif rot; Oberrücken und Schulterfedern bräunlich-oliv (bei

Chr. guttatus grünoliv) ohne Querbänderung, nur in die Mitte des

Rückens einzelne gröfsere herzförmige goldgelblich umsäumte
schwarze Flecke; Bürzel und Oberschwanzdeckfedern goldgelb,
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ersterer mit sparsamen kleineren schwarzen Tüpfchen, letzterer mit
gröfseren herzförmigen schwarzen Flecken versehen; Flügeldecken
und Tertiärschwingen braunoliv ohne Querbänderung, jede Feder
ist jedoch mit einem mehr oder weniger sichtbaren dunklen sub-
terminalen Fleck versehen; Schwingen braun mit gelbem Schaft,

die Aufsenfahnen bräunlich-oliv, mit schmaler schwärzlicher Quer-
bänderung; der Schwanz wie bei Chr. guttatus, aber auch der

Schaft aller mittleren Federn an der Basishälfte gelb; Kinn und
Kehle weifs, die einzelnen Federn aber mit schmalem schwarzen
Mittelstreif; die ganze übrige Unterseite gelb, Kropf grünoliv und
rot verwaschen, jede Feder mit runden oder herzförmigen schwarzen
Flecken, diese Flecke sind auch auf der Brust und auf den Seiten

vorhanden, aber werden hinunterzu allmählich kleiner und ver-

schwinden zuletzt; ünterflügeldecken und der innere Rand unter-

seits der Schwingen gelb. Tot. Länge c. 195, Flügel 110, Schwanz
76, Schnabel 24, Lauf 20 mm.

9 wie das Männchen, aber Stirn bis hinter die Augen schwarz

;

der ganze Oberrücken herzförmig gefleckt, auch die Tertiärschwingen
mit unregelmäfsiger Querbänderung; der rote Bartstreif fehlt

;

Kropf weniger rot verwaschen. Tot. Länge c. 190, Flügel 106,

Schwanz 74, Schnabel 21, Lauf 20 mm.
Diese neue Art wurde von J. U j h e 1 y i in Columbien,

circa 120 km südlich von St. Marta bei Aracataca am 23. 1, 1912
gesammelt.

Das Erscheinen von Banbmöwen im Binnenland
während des Herbstes 1909.

Eine Ergänzung von W. Hagen.

In der Jagdschrift Wild u. Hund 1909 sind 2 Fälle des

Erlegens von Raubmöwen im Binnenlande angegeben, die ich als

Ergänzung der Hesseschen Arbeit in den Orn. Monatsber. 1912,

p. 37—38, anführen möchte.
Wild u. Hund 1909, p. 739:

„Eine Schmarotzerraubmöwe {Stercorarius parasiticus) im
Jugendkleide schols ich am 6. September gelegentlich der Hühnerjagd.

Neuburg a. D. Fürst."

WUd u. Hund 1909, p. 777:

„Unter Bezugnahme auf die Mitteilung in Nr. 41 von „W.
u. H." bemerke ich, dafs ich am 30. August d. J, auf meinem
Pachtrevier Rasznitz, Bezirk Halle a. S., ebenfalls eine Schmarotzer-
raubmöwe {Stercorarius parasiticus) auf der Hühnersuche schofs.

Leipzig. Chs. de Liagre."

Mir sind beide Notizen nur durch Zufall in die Hände ge-

fallen, vielleicht finden sich in derselben und in anderen Jagd-
schriften noch mehr Angaben über die Erbeutung dieser pela-

gischen Vögel 1909 im Binnenlande.
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Brauchen die jongen Vögel den Unterricht der Eltern?

Von Dr. J. Gengier.

Angeregt durch die prächtigen Beobachtungen, die Dr. Otto

Heinroth in No. 2. 1912 dieser Zeitschrift veröffentlichte, möchte
auch ich einige Kleinigkeiten, die mir im letzten Sommer aufstiefsen,

hier berichten.

Eines Tages wurden mir vier junge Lanius collurio coUurio L.

gebracht. Die Vögelchen waren noch recht unentwickelt, und die

Befiederung bestand fast ganz aus Kielen, die erst zu platzen be-

gannen. Nachdem ich in früheren Jahren sehr häufig das viel

Geduld erfordernde Geschäft des Aufpäppelns junger Vögel der

verschiedensten Arten und zwar meist mit gutem Erfolge betrieben

hatte, so beschlofs ich die munteren Vögelchen nicht zu töten,

sondern sie aufzuziehen und später beringt der Freiheit zurück-
zugeben. Bei dieser Aufzucht beobachtete ich nun Sachen, die

mir früher nicht aufgefallen waren.

Vorausschicken möchte ich noch, dafs ich bis jetzt absolut kein

Anhänger der Meinung bin, der Vogel sei nur eine willenlose, von
„Instinkten" geleitete Maschine. Ich habe, um dieser Ansicht zu
sein, zu viele Corviden, Papageien und andere Vögel in meiner
Pflege gehabt.

Doch nun zu den jungen "Würgern ! Alle vier kamen in ein

Nest, das in einer grofsen Pappschachtel untergebracht war.

Hungerig wie sie waren, sperrten sie sofort ihre Rachen auf

und verschlangen gierig das gereichte Fleisch und andere passende

Nahrungsmittel. So wie nun eine gröfsere Fliege ihr Nest um-
summte, hoben sich sofort alle vier Köpfe und schauten mit

funkelnden Blicken dem Insekt nach. Man konnte ganz genau
sehen, dafs die Vögel die für sie bestimmte Beute bereits als

solche erkannten, obwohl sie doch von niemand Unterricht über

ihre künftige Nahrung erhalten hatten. Dafs die Vögelchen in so

frühem Alter, wo sie gerade im Nest aufrecht sitzen konnten, schon
ihre Raubgelüste deutlich zeigten und diese letzteren schon allein

durch den summenden Ton der Fleischfliege geweckt wurden,
beweist deutlich, dafs ohne jegliche Belehrung durch die Eltern

die flüggen Vögel ihre Nahrung in der Freiheit zu finden im
Stande sind. Als die Vögelchen aufserhalb des Nestes in einem
Käfig während des Tages auf Zweigen safsen, aber das Fleisch

noch nicht selbst aus dem Geschirr fressen wollten, warf ich ihnen

flugunfähige Fleischfliegen, grofse grüne Heuschrecken und der-

gleichen passende Futtertiere probeweise vor und sofort stürzten

sie sich auf diese, erhaschten sie auch meist nach einigen Fehlver-

suchen und verzehrten sie sofort. Nach wenigen Tagen war ihre

Gewandtheit im Fangen der Beute auch schon merklich besser.

Also auch hier, ohne Anleitung, sofort die Fähigkeit, Beute zu
machen, nur die Sicherheit fehlte noch, wurde aber ebenfalls

schnell erworben.
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Das Verzehren einer Heuschrecke oder eines grofsen Laufkäfers

war übrigens ein recht garstiger Anblik, denn der junge Würger
tötete das Insekt nicht, senden frafs es lebenden Leibes auf, wobei
es häufig vorkam, dafs solch ein halbverzehrtes Beutetier entwischte

und dann so verstümmelt herumlief, bis einer der Vögel es wieder
ergriff und völlig verspeiste. Sollte vielleicht hier die Unterweisung
der Eltern gefehlt haben? Sehr nett sah es aus, wenn die kleinen,

noch nicht flüggen Würger versuchten, ein zum Verschlingen etwas

zu grofses Stück Fleisch in den Fang zu nehmen, um es aus
diesem zu verzehren. Trotz aller Balancierversuche verlor der

Kleine das Gleichgewicht und mufste, wollte er nicht herabfallen,

die Beute loslassen.

Am meisten erstaunte ich, als ich den Vögeln, nachdem
sie wie Alte bereits Tag und Nacht im grofsen Käfig weilten

und auf den Stangen sitzend schliefen, zum ersten Male ein

grofses Badegeschirr voll Wasser auf den Käfigboden stellte. Die
Vögel hatten noch nie Wasser gesehen oder berührt, kaum aber

stand das Gefäfs vor ihnen, stieg der eine ohne zu zaudern hinein

und badete tüchtig, gerade als hätte er es schon viele Male so

gemacht. Die anderen folgten seinem Beispiel und, da nicht alle

auf einmal baden konnten, machten sie neben dem Badegeschirr
sitzend, kräftige Badebewegungen. Sie badeten nun jeden Morgen,
sowie sie reines, frisches Wasser erhielten. Es ist also das Baden,
genau wie Dr. Heinroth sagt, ein reiner Instinktvorgang: der

junge Vogel badet, ohne von seinen Eltern dazu angelernt zu sein.

Was nun den Antrieb zum Baden gibt, so glaube ich, dafs

Dr. Heinroth auch hierin vollkommen recht hat. Ich selbst habe
leider versäumt, auf die Zusammensetzung der Luft und dergleichen

zu achten. Aber ich beobachtete folgendes an Körnerfressern wie
Grünlingen (Chloris chloris chloris [L,]), Stieglitzen {Acanthis

carduelis carduelis [L.]), Zeisigen {Acanthis spinus [L.J) und ge-

wöhnlichen Kanarienvögeln. So wie diese Vögel recht viel frischen

Sand in den Käfig bekamen und in diesem (dem Sand) einige

Zeit herumgestöbert hatten, nahmen sie stets ein tüchtiges Bad.
Ich glaube mir dies dadurch erklären zu müssen, dafs doch Staub-
partikelchen im Sande enthalten seien und diese ins Gefieder ge-

bracht einen Reiz zum Baden ausübten.

Man hört und liest nun überall, dafs die Vögel ihre Pfleger

gut von fremden Leuten unterscheiden könnten. Meine Krähen,
Elstern, Dohlen, Papageien undKakadus kannten mich auch sicherlich,

und auch mein Wiedehopf kam sofort zu mir heran, wenn ich ihn
rief, während er andere Personen mied. Bei den vier Würgern aber,

die gröfstoD teils ich, weniger meine Frau und mein Sohn fütterten,

konnte ich die Beobachtung vom Erkennen des Pflegers nicht machen.
Die Vögel bettelten, auch schon völlig erwachsen, jeden sich

ihnen nähernden, auch wildfremden Menschen sofort an und liefsen

sich von jedem füttern. Auch später machten sie keinen Unterschied
im Benehmen bekannten und fremden Personen gegenüber.
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Schon als ganz junge Vögelchen zeigten sie einen grofsen
Futterneid, und obwohl sie noch nicht selbst fressen konnten oder
mochten, zogen sie doch einander den Futterbrocken aus dem
Schnabel heraus.

Überrascht war ich über den Geschmack der Yögel, den ich

ihnen gerade am wenigsten zugetraut hätte. Rohes Fleisch war
ihre Lieblingsspeise. Kalb-, Hammel- und Ochsenfleisch sowie
Wildpret frafsen sie sehr gern, aber Pferdefleisch würgten sie so-

fort wieder heraus, und erst bei recht grofsem Hunger verschlangen
sie es. Auch das Brustfleisch einer Wasserralle schleuderten sie

heftig aus dem Rachen, während sie gekochtes oder gebratenes
Fleisch, natürlich im kalten Zustande, wenn es ihnen in den
Rachen gesteckt wurde, hinabschlangen, freiwillig es aber nicht an-
rührten.

Da die Würger wieder in die Freiheit hinaus sollten, war ich

eifrig darauf bedacht, ihre Flugwerkzeuge zu kräftigen und zu
üben. Und da zeigte sich nun eine grofse Schwierigkeit, Die
Burschen wollten, obwohl vollkommen kräftig und gesund, durch-
aus nicht fliegen ; selbst in die Luft geworfen, spannten sie nur die

Flügel aus und liefsen sich so schwebend zur Erde fallen. Durch diese

Erfahrung bin ich der Meinung geworden, dafs hierbei vielleicht

doch die Eltern durch Vorbild und Lockrufe die Jungen anregen,
ihre Flügel zu gebrauchen. Meine Pfleglinge lernten ja schliefslich

auch noch fliegen, aber sie waren gut vier Wochen später flug-

fähig als ihre Altersgenossen in der Freiheit.

Als die Würger endlich fliegen konnten, beringte ich sie

mit kleinen mir von der Voselwarte Rossitten zur Verfügung ge-

stellten Ringen. Die Vögelchen nahmen auch nicht die geringste

Notiz von den Aluminiumstückchen, hüpften wie sonst umher,
badeten und waren bester Laune. Ich hatte die Tiere noch un-
gefähr zwölf Tage nach der Beringung bei mir und konnte nie-

mals bemerken, dafs die Ringe irgendwie von den Trägern beachtet

oder unangenehm empfunden wurden. Zu gegebener Zeit setzte

ich dann alle vier an einer Stelle aus, an welcher stets rotrückige

Würger den ganzen Sommer über zu sehen waren, wo es also

sicherlich Nahrung für Vögel ihrer Art geben mufste. Leider wurde
einer derVögel vierzehn Tage nach der Aussetzung bei einem Spatzen-

schiefsen miterlegt und das Bein mit Ring nach Rossitten geschickt.

Von den andern dreien habe ich bis jetzt — Gott sei Dank —
nichts mehr gehört.

Lagopus lagopus brevirostris subsp. noT.

Von Dr. Erich Hesse.

Von L. l. lagopus (L.) durch kürzeren und niedrigeren

Schnabel unterschieden.

Schnabellänge vom vorderen Rand des Nasenloches bis zur

Spitze 10—10,5 mm, bei der typischen Form 10,5—12,5 mm;

Jr-
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Länge der TJnterschnabeldille 8,5—9 mm, bei der typischen Form
9,5—10,5 mm.

Schnabelhöhe zwischen der von lagopus typ. und mutus Moni
etwa in der Mitte stehend.

Verbreitungsgebiet : Altai.

Typen: d*. Tscholesmän. 11. 2. 08. "Wache S. \ Museum
9. „ 26. 3. 08. „ „ / Berlin.

Zu dieser Form würde auch ein im Berliner Museum be-

findlicher Vogel aus „Ost- Sibirien, Dybowski S." zu ziehen sein,

während von Eversmann in „Sibirien" gesammelte Stücke, also

aus westlicheren Gebieten, noch der typischen Form angehören.

Nähere Angaben folgen in einer späteren, die ornithologische

Ausbeute der Altai-Expedition von Dr. Biedermann-Imhoof be-

handelnden Arbeit.

Fitta Habenichti Finsch ii. sp.

Herr Prof. Dr. Finsch schickt der Schriftleitung folgende

Beschreibung einer neuen Pitta von Potsdamhafen in Kaiser-

Wilhelmsland in Neuguinea:
.^Pitta Eabenichti Finsch. Allgemeine Färbung wie P. macJc-

loti Tem., aber durch den lebhaft roten Nacken auf den ersten

Blick zu unterscheiden."

Hoffentlich wird ein Bild der prachtvollen Art gebracht

werden können.

Berichtigung:

Auf S. 75 lies III. S. a. somereni anstatt somerina. — S. 77

bei II. ü. c. mülleri ergänze: Verbreitung Südsomaliland.

Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen

Monatsberichten" zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu macheu, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht, Reichenow.

S. Gladstone, Robert Service, born 23. s. 1854, died 8 May
ISll; Brit. Birds, vol 5, July 1911, 34—41 with plate 1. — Nachiuf

mit einem Verzeichnis der Arbeiten des Verstorbenen.

A. Bau, H. Hocke f, Ornith. Jahrb. 1911, 66—67.

T. L r e n z , Die Birkhühner Rufslands, deren Bastarde, Ausar-

tungen u. Varietäten, Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet und

herausgegeben von A. E. Kohts. Moskau 1911, fol. mit 24 kol. Tafeln

u. 50 Abbildgen.
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J. Hammling und E. Schulz, Beobachtuugen aus der üm-
von Posen; J. f. 0. 1911, 384—433, 529—591. — Mitteilungen

über 145 Arten auf Grund eigener Beobachtungen. Angaben in der

Literatur fanden keine Berücksichtigung. Das Gebiet, welches die Verf.

im Anfang ihrer Arbeit eingehend schildern, darf als ein für die Vogel-

welt nicht ungünstiges bezeichnet werden. Die einzelnen Species werden

eingehend abgehandelt. Bei selteneren Arten wird meist der Nachweis

der betreffenden Belegexemplare gegeben. Das Vorkommen von mehreren

Exemplaren des Lanius Senator, Ende April u. Ende Mai, ist interessant,

auffallend das Fehlen von Nucifraga u. Äcanthis flavirostris, die sicher

auf ihren VTanderzügeu das Gebiet berührt haben. Wenn die vorliegende

Arbeit vielleicht auch nur die Hälfte der für das Gebiet nachzuweisenden

Arten behandelt, so ist sie doch als erste eingehendere über ein bis dahin

ungemein vernachlässigtes Gelände Norddeutschlands mit Freuden zu

begrüfsen.

W. B a c m e i s t e r , Dr. Freiherr Richard König von und zu

Warthausen; J. f. 0. 1911, 613—619 mit Bildnis.

0. Heinroth [Reisenotizeu aus Oberitalien, Dalmatien, Monte-

negro, die Herzegowina u. Bosnien]; J. f. 0. 1911, 707—711.

Herman Schalow.

F. D a h 1 , Leitfaden zum Bestimmen der Vögel Mittel-Europas,

ihrer Jugendkleider und ihrer Nester nach leicht und sicher erkennbaren

Merkmalen. Berlin (Sorntraeger) 1912.

Die vorliegende Schrift ist eine Ergänzung zum sogen. „Neuen
Naumann" von C. Hennicke. Dieser Umstand mag als Entschuldigung

dafür dienen, dafs unter die Vögel Mittel-Europas Arten wie Ossifraga

gigantea^ Daption capense, Fhaeion aethereus^ Fregaia aquila,

Gypaetus barbatus^ Ceryle alcyon, Chaeiura caudata u. s. w. auf-

genommen sind. Eine andere Frage ist freilich, ob in solchem engen

Anschlufs an das genannte Werk Bestimmungsschlüssel überhaupt not-

wendig waren, da der „Neue Naumann" ja mit Abbildungen ausgestattet

ist und zutreffende Abbildungen doch die besten Bestimmungsschlüssel

sind. In der Einleitung hat der Verfasser Ansichten Ausdruck gegeben,

die Widerlegung herausfordern, damit nicht in Laienkreisen falsche Anschau-

ungen sich festsetzen. Das Weglassen der Autorennamen bei den wissen-

schaftlichen Artbezeichnungen begründet Verf. damit, dafs „das Anhängen

des ursprünglichen Autornamens an den Artnamen ein wissenschaftlicher

Unsinn ist, der nur noch durch die Eitelkeit der Sjstematiker aufrecht

erhalten wird". Das ist ein, bei der wissenschaftlichen Stellung des Ver-

fassers um so auffälligeres Verkennen des Zweckes dieses wissenschaftlich

allgemein gebräuchlichen Verfahrens. Häufig haben verschiedene Autoren

einen Artnamen auf ganz verschiedene Formen angewendet, in solchen

Fällen gibt der beigefügte Autorname den einzigen Anhalt dafür, in welchem

Sinne der Name gebraucht und welche Art darunter zu verstehen ist.

Ferner enthält in zweifelhaften Fällen der Autorname den Hinweis, wo
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die Urbeschreibung zu suchen ist. In der vorliegenden Schrift hat der

Verf. selbstverständlich mit Recht die Autornamen weggelassen, denn

Irrtümer waren hier nicht möglich ; aber die Begründung seines Verfahrens

ist falsch. Ferner sagt der Verfasser, dafs sein Buch nötig gewesen, weil

die bisher vorliegenden Bestimmungsschlüssel wenig geeignet seien, weil

sie die Jugendkleider in unzureichender Weise berücksichtigten. Auch

diese Behauptung ist falsch. Es gibt Bestimmungsschlüssel, die auch die

Jugendkleider berücksichtigen. In manchen Fällen ist die Unterscheidung

der Jugendkleider nahe stehender Arten durch Kennzeichnung freilich un-

möglich. Hätte Verf. die vorhandenen gleichartigen Bücher benutzt, so

hätte er z. B. Unterschiede für die Jugendkleider von Fodiceps {Colymhus)

auritus und nigricollis angeben können, die nach seiner Tabelle nicht aus-

einander zu halten sind. Verf. tadelt auch, dafs die vorhandenen Bücher

allgemeine Ausdrücke wie kurz, lang, stark gebogen, wenig gebogen

anwendeten. Er selbst verfällt aber in den gleichen Fehler, z. B. S. 3

„Schnabel sehr lang und dünn" und „Schnabel weniger schlank", S. 10

und 11 „Schnabel kräftig" und „Schnabel dünn", „Schnabel wenig gebogen"

und „Schnabel stärker gebogen", u. a. — Ob die gebrauchte englische

Art des Schlüssels zweckmäfsiger ist als die deutsche, die stets von einer

Zahl auf die andere verweist und damit jedes Suchen ausschliefst, mögen

Benutzende entscheiden. Immerhin mufs anerkannt werden, dafs das Buch

mit grofsem Fleifs gearbeitet und dafs viele Kennzeichen mit Glück und

Geschick gewählt sind. — Wenig glücklich ist dagegen der Versuch, auch

Nester und Eier mit einem Schlüssel zu bestimmen. Der Standort des

Nestes derselben Art wechselt oft so bedeutend, dafs nur ganz allgemeine

Hinweise gegeben werden können. Ebenso lassen ^ich die meisten Eier

nicht nach schriftlichen Kennzeichen, sehr häufig nicht einmal nach Ab-

bildungen bestimmen. Auch in diesem Teil des Buches sind aufserdem

Mängel zu bemerken, die bei gröfserer Sachkenntnis hätten vermieden

werden können. Zum Beispiel wird der praktisch geübte Vogelkenner

den Horst der Gabelweihe und des Milans stets am Bau und die frischen

Eier am Geruch zu unterscheiden wissen.

F. W. H e a d l e y , The Flight of Birds. With sixteen plates and

many text figures. (Witherby & Co.) London 1912. — Behandelt in sehr

klarer, knapper und doch den Gegenstand erschöpfender Darstellung den

Vogelflug, den Widerstand der Luft, die anatomische und äufsere Form

der Flügel, die Flugbewegung, die Steuerung, Schnelligkeit und Ausdauer,

wobei auch auf die Versuche der Vogelwarte Rossitten Bezug genommen

ist, die Einwirkung des Windes auf den Flug, wobei der Schwebeflug

ausschliefslich auf aufsteigenden Luftstrom zurückgeführt wird. Zahlreiche

Beispiele, die gröfstenteils auf eigene Beobachtungen des Verfassers sich

gründen, werden zur Erklärung der Erscheinungen herangezogen. Die

Schrift enthält viele Hinweise, die vom Flugsport mit Vorteil benutzt

werden können, und möge dem eingehenderen Studium angelegentlich

empfohlen sein. Wünschenswert wäre eine gute deutsche Übersetzung,

die das Buch weiteren deutschen Kreisen zugängig machte. R c h w.

Druck TOD Otto Dornblüth in Bernburg.
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Ornithologische Notizen ans Holland.

1. Mai 1910—30. April 1911.

Von Baron R. Snoackaert van Schaabarg.

Garrulus glandarius glandarius (L.). Von diesen Vögeln
fand im Herbste 1910 ein ganz bedeutender Zug statt. Die ersten

erschienen etwa um die Mitte des September, wobei ich bemerkte,

dafs die in losem Verbände ziehenden Schaaren genau die Rich-

tung N— S innehielten. In anderen Lokalitäten wurde ebenfalls

diese etwas auffallende Richtung des Zuges beobachtet. Hier
dauerte dieser Zug bis in die zweite Oktoberhälfte und die Vögel
machten sich in recht schädlicher Weise durch Plünderung der

efsbaren Kastanien bemerkbar. An anderen Orten haben sie den
Äpfeln und Birnen erheblich geschadet. Sicher sind die Häher in

Hunderttausenden über Holland hinweggezogen; Zurückbleiber gab
es nicht, da im Jahre 1910 keine Eicheln anwesend waren.

Serinus canarius serinus (L.). In der zweiten Märzhälfte fing

man bei Lent (Prov. Gelderland) ein Weibchen. Die Art bleibt

in Holland noch immer ziemlich selten; am häufigsten besucht sie

Limburg, also den südlichsten Teil des Landes. Ihr Brüten ist

aber bis jetzt noch nicht festgestellt worden.

Motacilla boarula boarula L. Das Brüten dieser Art war vorher

schon im südlichsten Teile der Provinz Limburg konstatiert; jetzt

hat im Sommer 1910 auch in der Mitte dieser Provinz (bei Roermond),

also nördlicher, ein Pärchen genistet und Junge grofsgezogen.

Bomhycilla garrula garrula (L.). Nach mir zugegangenen,
sehr spärlichen Mitteilungen zu urteilen, besuchten uns nur wenige
Exemplare; von einer Masseneinwanderung, wie sie in anderen
Ländern 1910 stattfand, war jedenfalls keine Rede. Mir selbst

kam kein einziges Stück zu Gesicht.

JliL



— 106 -

Acrocephalus aquaticus (Gmel,). Auch als Zugvogel gilt diese

Art in Holland zu den gröfsten Seltenheiten, wenngleich hier und
dort in geeigneten Lokalitäten vielleicht ein Pärchen nisten soll,

was jedenfalls für Nord-Holland nachgewiesen ist. Mir war,

solange ich sammle, nur einmal ein Septembervogel zugegangen.

Ich war also sehr überrascht, als ich neun Stück auf einmal er-

hielt, weichein der Nacht vom 14.— 15. September an einem unserer

Leuchtfeuer angeflogen waren. In jener Nacht hatte ein sehr starker

Zug von Kleinvögeln, hauptsächlich von Muscicapa atricapilla statt-

gefunden. Der Nachweis ist jetzt aber geliefert, dafs A. aquaticus

als Zugvogel in Holland nicht so selten ist, wie man immer ge-

meint hat.

Hirundo rustica rustica (L.). Am 6. November wurde beim
Haag ein junges Exemplar beobachtet.

Upupa epops epops L. Auf einem benachbarten, einem
meiner Freunde gehörenden Landgute hat im Sommer 1910 ein

Pärchen gebrütet und zwei Junge grofsgezogen. Eine recht grofse

Seltenheit. Ich habe in dieser Provinz (Utrecht) noch niemals

einen Wiedehopf gesehen.

Buteo buteo buteo (L.). 4. Juni erhielt der Amsterdamer
Zoo vier junge, lebende, erst halb befiederte Mäusebussarde, welche

einem Horste in Gelderland entnommen waren. Ich notierte

dieses als etwas besonderes, weil in bei weitem den meisten Fällen

das Gelege dieser Art nur aus drei Eiern besteht (Rey, Eier Vög.

Mitt.-Eur. p. 30).

Circus macrourus (S, G. Gmel.). 10. August wurde bei

Amersfoort (Prov. Utrecht) ein Exemplar unter der Telegraphen-

leitung, an welche es offenbar angeflogen war, tot aufgefunden. Es
ist ein jüngerer Vogel und, soviel mir bekannt, erst das vierte

Exemplar für Holland. Es wurde für eine Privatsammlung gestopft.

Columha oenas L. Ich hatte noch niemals persönlich die

Anwesenheit dieser Taubenart im Winter beobachtet, obwohl sie,

nach Albarda, zu den Standvögeln gehört. Als ich am 12. De-
zember 1910 auf einen Flug Wildtauben schofs, fiel eine oenas

herunter, woraus hervorgeht, dafs diese Art überwintert und sich

in der kalten Jahreszeit den immer hier anwesenden grofse Flügen
von palumbus anschliefst. Hoffentlich gelingt es mir, später

mehrere Beweise für diese Schlufsfolgerungen beizubringen, obwohl
es im Winter, wenn das Wetter für den Anstand meistens zu
kalt ist, heillos schwer fällt, sich den wachsamen, scheuen Tieren

anzupirschen.

Ärdea cinerea. L. 20. Februar 1911 besuchte einer meiner
Bekannten eine Reiherkolonie in Nord-Brabant und fand einige

dreifsig Reiher schon beim Horstbau begriffen. Da auch viele

Krähen am Platze anwesend waren, meinte genannter Herr, dafs

es vielleicht schon Eier geben könnte, und als er sich so gut wie

möglich versteckt hatte, beobachtete er tatsächlich einen der
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schwarzen Gesellen, der mit einem Ei im Schnabel einen Reiher-

horst verliefs. Für das Ablegen der Eier ist 20. Februar wohl
ein recht früher Termin; derselbe Herr hatte im Vorjahre am
2. März mit drei bis vier Eiern belegte Horste des Graureihers
in derselben Kolonie gefunden.

Die betrefienden Beobachtungen scheinen mir sehr interessant

zu sein; für ihre Zuverlässigkeit kann ich einstehen.

In der Literatur finde ich folgende diesbezügliche Daten :

Rey: Ende März und Anfang April; Sharpe: öfters im März in

England und ein wenig später in Schottland and in mehreren

Teilen Europas erst im Mai oder Juni; Dresser: früh im März;

Schlegel: gegen Ende April; A. E. Brehm: im April erscheinen

die alten Reiher an den Nestern; Naumann: in der Regel in der

letzten Aprilhälfte.

Grus grus grus (L.). Nach den Mitteilungen von Herrn P. Hens
in Roermond (Limburg) fing der Frühjahrszug 1911 der Kraniche

18. März an, am 19. zogen zwei grofse Flüge, zusammen wohl
mehr als 300 Stück zählend, vorbei; am 21. sah Herr Hens vom
Zimmerfenster aus noch drei Scharen vorüberfliegen.

Otis ietrax L. 7. Dezember wurde ein junges 9 bei Dinxperlo

(Gelderland) erlegt. Die Art ist hier ziemlich selten.

Charadrius dubius dubius Scop. Ende Mai wurde ein 9 bei

Princenhage (Nord-Brabant) geschofsen. Etwa um dieselbe Zeit

wurden neun Eier diser Art bei Amsterdam gefunden. Weiter

wurden 5., 12. und 19, Juni jedesmal zwei Gelege bei Schellingwoude

(unweit Amsterdam) angetroffen. Die ersten zwei bestanden aus

resp. 3 schwer bebrüteten und 4 beinahe noch frischen Eiern; die

weiteren Gelege, die an derselben örtlichkeit gefunden wurden,

enthielten nur recht schwach bebrütete Eier. Vielleicht gab es

dortselbst also nur zwei C. dubiuspsL&ie^ was um so wahrscheinlicher

wird, als die Gelege drei zu drei einander gleichen.

Larus leucopterus Fab. Herr Präparator Fischer in Amster-

dam teilte mir mit, er habe ein junges 9 dieser Art, welches

21. Januar 1911 am Strande bei Egmont (Nord-Holland erlegt worden
war, zum Stopfen erlangt. Ich habe mich von der Richtigkeit der

Bestimmung überzeugt, was notwendig war, weil diese Möwenart
zu den Aves rarissimae in Holland gehört. Das einzige bis jetzt

für die Niederlande bekannte Stück befindet sich im Leidener

Museum mit der Aufschrift: „Cötes de Hollande". Es ist ein

junger Oktobervogel im ersten Kleide.

Leider gelang es nicht, das betreffende Egmonter Exemplar
für eine unserer öffentlichen Sammlungen zu erwerben ; es wanderte

ins Ausland.

Lestris parasiticus (L.). Die kleinste Raubmöve ist selten in

Holland, so dafs ich mich veranlafst sah, die wenigen Fällen ihres Vor-

kommens in meiner Avifauna Neerlandica alle zu erwähnen. Ich er-

7*
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hielt nun ein am 4. Oktober 1910 bei Laren (Gelderland), also weit land-

einwärts, erlegtes junges 95 <^as erste holländische Exemplar meiner

Sammlung.
Branta ruficolUs (Fall.) 9. Januar 1911 wurde ein altes 9

bei Kampen (Prov. Overysel) geschossen ; es ist von Herrn Fischer in

Amsterdam präpariert worden, der mir mitteilte, es seien zwei dieser

Gänse dortselbst anwesend gewesen.

Mergulus alle (L.) 12. November erhiölt ich ein 9 ^^m
Groninger Watt und 23. desselben Monats ein Exemplar aus der

Umgegend von Rotterdam. Bei Castricum (Nord-Holland) wurden
an einem Graben zwei Stück angetroffen.

Diese Art war, hauptsächlich im November (1910), recht

häufig an der britischen Küste (man siehe die betreffenden Mit-

teilungen in der Monatsschrift British Birds); man fand auch

Exemplare im Binnenlande.

Bemerkungen
zu A. Voigt's Problemen der Vogelstimmenkunde.

(S. Bericht über den Y. internationalen Ornithologen-Kongrefs.

Berlin 1910. Pg. 975 ff.)

Von Fritz Brann.

Mit vollstem Recht geniefst Prof. Dr. A. Voigt-Leipzig auf

dem Gebiete der Vogelstimmenkunde jene autoritative Geltung,

die einem Forscher gebührt, der ein Menschenleben mit heifsem

Bemühen der Erforschung dieser Erscheinungen gewidmet hat.

Wenn mich z. B, ein Laie, der gern vogelstimmenkundig werden

möchte, nach literarischen Hilfsmitteln befragt, die ihm bei seinem

Streben vonnutze sein könnten, nenne ich ihm sicherlich die

Bücher jenes sächsischen Fachgenossen.

um so schwerer mufs für mich die Tatsache ins Gewicht

fallen, dafs A. Voigt in der oben genannten Arbeit meint, die Er-

klärung von der Hand weisen zu müssen, die ich selber für die

biologische Aufgabe des Vogelgesanges gefunden zu haben glaubte.

Es versteht sich darum von selbst, dafs ich, geleitet von seinen

Einwendungen, diese Dinge von neuem sorgfältig überdachte.

Ich kam dabei zu dem Ergebnis, dafs die Meinungsverschiedenheit,

die zwischen A. Voigt und mir zu bestehen scheint, tatsächlich

gar nicht so grofs ist, wenn man die von mir gebrauchten Aus-
drücke auch wirklich in dem Sinne gebraucht, in dem ich sie

gebraucht wissen möchte.

Wenn A. Voigt immer wieder betont, man dürfe auf diesem

Gebiete nicht generalisieren, so hat diese Ansicht hier

wie überall doch nur bedingte Geltung. Wollten wir sie rück-

haltslos anerkennen, so wäre uns jeder Versuch, die Entstehung
mancher wichtigen tierischen Lebensäufserungen zu verstehen, sehr
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erschwert, wo nicht unmöglich gemacht, da fast alle tierischen

Bewegungsreihen abgesehen von ihrer biologischen Hauptbetätigung,

auch spielerisch geübt werden und bei allen möglichen Affekten

in die Erscheinung treten können. So wenig es einerseits angeht,

nach Art unserer Täter bei einem vorschnell gemachten Erklärungs-

versuche, wie etwa der Ansicht, der Gesang diene zur Unterhaltung

des brütenden Weibchens, stehen zu bleiben und sich fürderhin

um die Lautäufserungen der Yögel im einzelnen nicht mehr sonder-

lich zu kümmern, ebensowenig ist doch auch die Meinung am
Platze, es sei ganz aussichtslos, bei der Fülle der artlich und in-

dividuell verschiedenen Lautäufserungen den biologischen Haupt-

aufgaben des Gesanges nachzuforschen.

Oft gewinne ich den Eindruck, dafs die Forscher, die meine

Ansicht über diese Dinge bestritten, trotz aller Bemühungen logisch

vorzugehen, immer wieder vermeinten, meine Lehrsätze würden
durch eine Anzahl solcher Fälle widerlegt, in denen der Gesang

ersichtlich nicht als Brunstruf dient. Diese Meinung ist jedoch

durchaus nicht zutreffend. Ebensowenig wie die Bewegungs-

organe der Tiere ausschliefslich dazu benutzt werden, zwecks

Nahrungserwerb, Fortpflanzung und Sicherung durch geradlinige

Bewegungen von einem Punkte zum andern zu gelangen, ebenso-

wenig wie ein Werkzeug wie z. B. der Spechtschnabel einzig und
allein zum Nahrungserwerbe verwandt wird, ebensowenig hören wir

den Vogelgesaog ausschliefslich in solchen Fällen, wo er auch

unzweifelhaft als Brunstruf auftritt. Aber dennoch bin ich über-

zeugt, auf diesem Gebiete seine biologische Hauptaufgabe suchen

zu müssen.
Ich vermeine, wir sollten bei der biologischen Deutung des

Vogelgesanges doch wohl von der Tatsache ausgehen, dafs im all-

gemeinen nur die Männchen singen. Manche Fachgenossen ver-

absäumten, wenn ich das betont hatte, allerdings nicht, die mir

ebenso gut wie ihnen bekannten Ausnahmen aufzuzählen, in denen

man auch singende Weibchen findet, obgleich man ihnen doch

kaum zutrauen darf, sie hegten betreffs dieser Dinge eine wesent-
lich andere Meinung.

Voigt schreibt, sicherlich mit Recht: „Dafs die sonst recht

schlicht erscheinenden Singvögel ihren Energieüberschufs gerade

zum Singen verwenden, dafs Vögel überhaupt durch Stimmen

begabt sind, wie keine anderen Tierklasse, hängt mit ihren zum
Flugvermögen in engster Beziehung stehenden Atmungsorganen

zusammen; ein derartiges zum Spiel verleitendes Gebläse steht

anderen Tieren nicht zur Verfügung."

Da diese Bedingungen für Männchen und Weibchen in

gleicher Weise bestehen, aber dennoch nur die Männchen gesangs-

kundig sind, da die Weibchen nicht singender Arten ihr Brut-

geschäft ebensogut erledigen wie die unserer begabtesten Tonkünstler,

da das Brutgeschäft der Weibchen im allgemeinen etwas recht

Schematisches hat, dagegen das durch die verschiedene Siedelungs-



— 110 —

dichte u. a. m. bedingte Verhalten der Männchen zu einander fast

bei jeder Species seine Besonderheiten hat, scheint es mir nicht

unlogisch zu sein, die Aufgabe des Gesanges in Beziehungen zu

suchen, die zwischen den artgleichen Männchen bestehen.

Ich gebe gern zu, dafs uns die eben angeführte Stelle des

Voigtschen Yortrags zu einer hübschen Erklärung der Tatsache

führt, warum denn die Vögel eigentlich sängen. Meiner Ansicht

nach will der Verfasser, wenn er das auch nicht im einzelnen aus-

führt, damit doch wohl sagen: während der Brütezeit sind die

Männchen, die sonst nach der Art ihrer Species mehr oder minder

unstät umherschweifen, räumlich an das Brutrevier gebunden.

Die Energie, die eben noch zu Wanderungen, zu Ortswechsel

nötig war, wird nunmehr frei und findet in der spielerischen

Übung des Gesanges Verwendung. Dafs die Weibchen nicht singen,

würde dem ja nicht widersprechen, da bei ihnen der Brütetrieb

genügt, um die Neigung dazu zu unterdrücken, wenigstens zu der

Zeit, wenn er in die Erscheinung tritt, wennschon ihre völlige

Gesangeslosigkeit uns, wie schon oben bemerkt, befremden müfste.

Schon weniger will sich mit dieser Ansicht vertragen, dafs von den
Arten, die sich in dieser Hinsicht so ziemlich in gleicher Lage
befinden, die einen singende Männchen besitzen, die anderen nicht.

Auch bezüglich der Balzflüge, die wir uns ja in gleicher Weise
als vikariierende Energieausgaben vorstellen könnten, verhält es

sich ja ähnlich. Ferner gibt uns die Tatsache zu denken, dafs wir

in der Gesangeslust und Gesangesstärke Kurven wahrnehmen, die

kurz vor den verschiedenen Lauten ihren Höhepunkt zu erreichen

scheinen.

„Bei düsterem Maiwetter und kalten Winden" sagt A. Voigt,

„sind viele Sänger recht schweigsam, und trotzdem bleibt die Ab-
grenzung der Nistreviere dieselbe wie sonst." Dieser Einwand
erscheint mir nicht recht glücklich, denn das sind ja Verhältnisse,

die sicher auf die Brunst ungünstig einwirken, die nicht die ty-

pischen Zustände darstellen, unter denen sich bei der betreffenden

Species die specifische Art des Brunst- und Brutverlaufes ent-

wickelt hat.

In dem mir vorliegenden Exemplar der Voigtschen Schrift

ist an dieser Stelle von dem Verfasser handschriftlich hinzugefügt:

„Auf Helgoland singt selten ein Vogel!" Weil der Satz gerade

hier eingefügt worden ist, soll er wohl einen Hinweis auf die

durch das ozeanische Klima Helgolands bedingte, trübselige Witterung
bedeuten, die dort zumeist herrscht. Es bedürfte aber garnicht

einer — ich würde sagen : brunstfeindlichen Wetterlage, um diesen

Vögeln die Sangeslust zu benehmen, da sie im Banne des Zugtriebes

stehen, der keine Energie für andere Betätigungen freiwerden
läfst. Aufserdem bedeutet das fast busch- und baumlose Eiland

für die meisten Zugvögel eine so fremdartige, feindliche Umwelt,
dafs wir uns in keinem Falle wundern dürfen, wenn sich dort ihre

Lebenserscheinungen nicht gesetzmäfsig abrollen. Treten aber
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dort wirklich einmal (vgl. Weigolds letzten Jahresbericht) meteoro-
logische Verhältnisse ein, die den Weiterzug der Vögel einige

Zeit lang wirksam verhindern und werden sie gleichzeitig Tag
für Tag mit warmem Sonnenschein überschüttet, so hallt auch der

einsame Sandsteinfelsen von mannigfachen Vogelliedern wieder.

Die Tatsache, dafs der Gesang als Brunstruf zu der hohen
Ausbildung heraufgezüchtet ist, die wir heute bei vielen Singvögeln
bewundern, setzt auch durchaus nicht voraus, dafs die Männchen
beständig mit einander kämpfen. Wo ein Gebiet in eine ihm
entsprechende Anzahl von Brutrevieren aufgeteilt ist, besteht

zwischen den einzelnen Männchen in dieser Hinsicht eine Art
Gleichgewichtslage, die starke Betätigung des Gesanges ermöglicht,

ohne dafs sie beständigen Kampf zur Folge hätte. Sobald die

Reviere einmal abgegrenzt sind, können die Niststätten als ihr

biologischer Schwerpunkt gelten, nehmen nicht mehr die Grenz-
zonen das Hauptinteresse des Männchens in Anspruch.

Neben diesen eingepaarten Männchen gibt es aber gerade
bei den besten Sängern auch eine grofse Anzahl solcher Stücke,

die unbeweibt durchs Land ziehen. Für diese Junggesellen stellt

der Gesang der Männchen ein Signal dar, das ihnen angibt, wo
sich gleichartige Paare ansiedeln wollen, wo sie sich, wie die Helden
der isländischen Vorzeit, einen Hof erkämpfen können. Fährt ein

solches Männchen auf den Besitzer eines Reviers los, so dürfte

stets ein Kampf ausbrechen. Wenn dieser durch den Gesang
der Revierherren auch mehr ermöglicht als veranlalst ward, so

scheint mir doch das Lied auch in diesem Falle solche biolo-

gischen Aufgaben zu erfüllen, dafs die Bezeichnung als Brunstruf
noch die zutreffendste sein dürfte. Auch hier ist doch der Gesang
des Männchens, beispielsweise der Gesang des ruhig dasitzenden

und seine gehaltenen Weisen vortragenden Sprossers in biologischer

Hinsicht ein Kampfruf, wenn auch in ganz anderem Sinne wie

dort, wo sich zwei Sperlingsmännchen unter lauten Scheltrufen

um einen Semmelbrocken zanken.

Diese vagabundierenden Männchen scheinen mir für den
Bestand der Art in vieler Hinsicht sehr wichtig zu sein. Durch
sie wird wohl verhütet, dafs sich an Punkten, wo die für eine

betreffende Species nötigen Verhältnisse nur auf einen kleinen,

isoliert liegenden Raum gegeben sind, die schädlichen Folgen der

Inzucht sich allzu sehr bemerkbar machen. Wahrscheinlich wirken

sie auch der allzu raschen Ausbildung lokaler Gesangesdialekte,

auf deren Bedeutung und Enstehen v. Lucanas klar und sachlich

eingegangen ist, entgegen, denn wenn es solchen Vaganten gelingt,

sich inmitten eines Siedelungsgebietes Bürgerrecht zu verschaffen,

wird es sich sicherlich um besonders kräftige Stücke handeln,

deren Gesangesart auf die Erbsubstanz der Nachkommen einen

nicht ganz zu vernachlässigenden Einflufs ausüben dürfte. Leider

wissen wir nicht, wie grofs dieser bei solchen überzähligen

Männchen des durchwanderten Gebietes ist.
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Wenn Voigt daraus, dafs manche Arten nicht singen, schliefsen

zu können glaubt, dafs diese Kunst keine Notwendigkeit für ihr

Liebesleben sei, so ist dieser Schlufs vielleicht doch zu allgemein;

m. A. dürfen wir daraus nur folgern, dafs das Fortpflanzungs-

geschäft sich unter Umständen bei bestimmten Arten derart voll-

ziehen kann, dafs der Gesang fortfallen darf Der Unterschied

zwischen den beiden Schlufsfolgerungen ist um so wichtiger, da

bez. des räumlichen Nebeneinauders der brütenden Paare bei den

verschiedenen Arten die gröfsten Unterschiede bestehen. Wenn
wir einen Gesang auch bei solchen Species finden, bei denen uns

die biologischen Aufgaben, die er z. Z. hat, nicht recht klar sind,

so müssen wir berücksichtigen, dafs sich die Art und Weise, wie

das Brutgeschäft erledigt wird, unter Umständen rasch verändern

kann, dafs aus Zugvögeln Strich- und Standvögel, aus Einzelbrütern

Kolonienister werden können u. s. w. Nach den Gesetzen der

Vererbung erhält sich dann die Gesangesgabe wohl noch einige

Zeit lang, nimmt aber an Vollkommenheit ab, da nicht mehr eine

Lebensauslese der besten Sänger, sondern Panmixie stattfindet.

Sehr interessant in dieser Hinsicht sind jene Brunsterscheinungen,

die ich als mimische Gesänge bezeichnen möchte, wo alle jene

Körperbewegungen, die das Lied zu begleiten pflegen, in höchster

Potenz vorkommen, dagegen die Töne fast verschwunden sind.

Wir finden solche mimischen Gesänge bei manchen Spermestes-

und AeginthadiXiQTi^ bei einigen Star- und Rabenvögeln u. a. m.

Man kann sich die Genesis dieser Bewegungen kaum anders er-

klären, als dafs hier ursprünglich ein breites Lied vorgetragen

wurde, das allmählich verschwand, als sich die Art einem geselligeren

Leben zuwandte, mit dem sich allerlei Lockrufe besser vertrugen

als ein lauter Brunstgesang, da wir diese Erscheinung recht

häufig bei solchen Arten finden, die in Kolonien oder wenigstens

in grofser Nähe von einander nisten, kaum je aber bei jenen

Species, die ein sehr grofses Brutrevier beanspruchen. Bei anderen

Arten, wie bei dem Pirol, die aufser lauten, tonschönen Kufen

noch einen leisen Gesang vortragen, scheint es so, als ob jene

Brunstrufe die biologischen Aufgaben des Liedes zur Genüge er-

füllen, so dafs jene durch natürliche Auslese weiter fortgebildet

wurden, der leise Gesang dagegen der Panmixie überantwortet wurde.

Vor allen Dingen ist dadurch, dafs man von überquellender

Energie spricht, die ganze Frage nur in eine andere Eubrik über-

schrieben, denn von der Natur dürfte auch diese biologisch
nutzbar gemacht werden, bestrebt sich doch selbst der

Mensch in seinen Fabriken, abgelenkte Kraftbestandteile wieder

ökonomischen Aufgaben dienstbar zu machen.

Für heute möge diese kurze Ausführung genügen. Sie wird

zeigen, dafs ich mich bei meinen Arbeiten nicht, wie es beim

Lesen mancher gegen mich gerichteten Anmerkungen scheinen

könnte, damit begnügte, ein tönendes Schlagwort in die Welt zu

setzen, sondern dafs ich bemüht war und bemüht bin, der Fülle
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der Erscheinungen gerecht zu werden, die im einzelnen unter den
lebenden Fachgenossen wohl kaum einer besser beherrscht als der
mit Recht so hoch geschätzte Leipziger Ornithologe Prof. Dr. A.Voigt.

Bemerkungen über die Haubenlerchen Ton Suez,

Sinai und Palästina.

Von Paul Kollibay.

Herr Graf Zedlitz brachte von seiner Reise 1908 drei Hauben-
lerchen von Suez und El Tor mit, welche er zu Ftilocorys cristata

brachyura (Tr.) zog (Journ. für Ornith. 1911 S. 49). Gelegentlich

eines Besuches im vorigen Herbst bei Graf Zedlitz sah ich von den
Stücken noch das cf und das eine 9 ^^^ bat mir beide aus, um
sie mit meinem Materiale aus Palästina zu vergleichen. Das Er-

gebnis war kein befriedrigendes, weshalb ich zwecks eingehenderer

Untersuchung mit freundlicher Unterstützung der Frau Baronin
von Erlanger sowie der Herren Prof. König, Direktor Schmitz und
Aharoni ein recht reiches Vergleichsmaterial zusammenbrachte, das

Haubenlerchen von Nubien, Ober- und Unteregyten, Suez, Sinai,

Süd- und Mittelpalästina umfafste. Dazu traten als weitere Ver-

gleichsstücke meine eigenen Haubenlerchen aus Zentralasien, so-

dafs miY insgesammt 77 afrikanische und asiatische Vögel vorlagen.

Die Untersuchung, ergibt nun m. E. zweifellos, dafs die Zed-

litz'schen Vögel nicht zu brachyura Tristr. gehören. Graf

Zedlitz hatte augenscheinlich echte brachyura aus Südpalästina nicht

zur Hand, sondern stützte sich auf Hartert's Gröfsenangaben einer-

seits und auf die Vergleichung mit Ft. cristata magna (Hume)
andrerseits. Indessen Messungen fallen bekanntlich verschieden

aus, und so messe ich an denselben Zedlitz'schen Vögeln beim d*

nicht 108, sondern nur 102 mm Flügellänge und beim 9 ^^^

linksseitig 97, rechtsseitig aber blos 96 mm. Was zweitens den
Vergleich mit magna anlangt, so kann, wenigstens nach meinem
Farbenempfinden, eine Ähnlichkeit überhaupt nicht gefunden werden.

Denn die Zedlitz'schen Vögel sind ziemlich dunkle, lehmbräun-

liche Stücke, die von dem gelblichgrauen Ton der zentralasiatischen

Haubenlerchen nichts aufzuweisen haben. Dagegen passen die

Vögel von Suez und El Tor in jeder Beziehung zu Pt. cristata

altirosfris (Brehm), die südlich an den Deltavogel nigricans

(Brehm) anschliefst und ganz Egypten bis Nubien bewohnt. Nach
meinen Messungen trifft die Hartert'sche Angabe, dafs die Flügel-

länge bei aUirostris geringer ist als bei Pt. cristata cristata (L.)

für das Zedlitz'sche d* zu; der Vergleich mit einer langen Reihe

von altirostris aus der König'schen Sammlung bietet nicht den

geringsten Unterschied in der Färbung, und schliefslich entsprechen

die Fundorte Suez und El Tor auch der ganzen geographischen

Breite des Besiedelungsgebietes von altirostris bei verhältnis-

mäfsig geringer räumlicher Entfernung von letzterem.
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Von der echten Pt. cristata brachyura (Tristr.) liegen mir

4 Stücke (3 cf, 1 9) ^^s Ber-Seba in der Wüste Juda vor. Sie

entsprechen in der Färbung genau der von Hartert (Vög. pal.

F. S. 234) gegebenen negativen Beschreibung. Nur die Flügelmafse

wollen wieder nicht stimmen, indem 2 cfd' nur 102 mm, das 9
dagegen 100 mm aufweist. Aber bei getrockneten Bälgen sind

eben derartige Differenzen oft artifiziellen Ursprungs und deshalb

solch' kleine angebliche Verschiedenheiten in Flügel- und Schwanz-

mafsen als spezifische oder subspezifische Unterscheidungsmerk-

male kaum von Wert.

Mit grofsem Interesse habe ich die echte hrachyura mit einer

Serie von Vögeln vom Sinai verglichen, die Prof. Koenig dort g-

sammelt hat. Denn letztere stehen in engem Zusammenhange mit

den ersteren, wie Hartert (a. a. 0. S. 235) richtig vermutet hat,

wenn sie auch m. E. ihre recht deutlichen Eigentümlichkeiten

haben. Doch darüber werden wir wohl von Prof. Koenig oder

Dr. le Roi bald Näheres hören.

Nun liegen mir noch 21 weitere Haubenlerchen aus Palästina

vor. Sie gehören bestimmt nicht zu brachyura. Denn es sind

ziemlich dunkle, braune Tiere, deren Rückenfedern fast schwarze

Mitten zeigen. Sie sind teils in der Ebene bei Jaffa, teils im Ge-

birge bei Jerusalem gesammelt.

Nach Hartert (a. a. 0. S. 235) besitzt Palästina aufeer der

Ft. cristata hrachyura (Tristr.) noch eine zweite Haubenlerchenform,

die er Galerida cristata cinnamomina genannt hat. Der Typus stammt

vom Berge Carmel. Als Kennzeichen wird die „stark matt-rötlich-

zimtfarben überlaufene Oberseite" angegeben. Nach Vögeln im

abgetragenen Kleide aus dem nördlichen Judäa und Jerusalem

vermutet Hartert, das auch dort cinnamomina vorkommen könne.

Das Museum in Tring war nun so entgegenkommend, mir den

Typus der neuen Subspecies zu übersenden. Ein Vergleich mit

6 Haubenlerchen aus dem Oktober oder Anfang November, ge-

sammelt im westjordanischen Hochlande in nächster Nähe von

Jerusalem, ergibt die Richtigkeit der Vermutung Harterts. Denn
die Vögel stimmen genau mit dem Typus vom Berge Carmel

überein. Ein weiteres cf vom 14. Februar 1909 aus derselben

Gegend ist im Gefieder schon ziemlich abgetragen; dennoch ist

auch bei ihm der zimtfarbene Ton noch deutlich erkennbar. —
Aus der Gegend von Jaffa, also aus der Ebene am Meere,

liegen mir 11 Vögel vor. Auch sie sind keine brachyura, sondern

zeigen einen zimtfarbenen Ton. Aber in Serien verglichen

unterscheiden sie sich doch von cinnamomina durch eine gewisse

graue Überpuderung, die dieser abgeht. Von einer Neubenennung
sehe ich indessen vorläufig ab, bis noch weiteres Material aus

Gesamtpalästina vorliegen wird. M. E. würde es durchaus nicht

überraschend sein, wenn das Gelobte Land sogar 5 Formen der

Haubenlerche besäfse, entsprechend der scharfen Fünfteilung seiner

Bodengestaltung: Die Ebene am Meere, das westjordanische Hoch-
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land, die Senke des Jordan, das ostjordanische Hochland und die

südliche Wüste Juda nebst der Steppe des WadiAraba. Vom ost-

jordanischen Hochlande und derJordansenkewissen wirnoch gar nichts.

Nur einen Vogel besitze ich von Herrn Schmitz. Er ist bezeichnet:

„Galerida brachyura(^. Jordantal. 27. 10. 09." Mit brachyura (Tristr.)

hat das Stück nicht das mindeste zu tun, ebensowenig mit cinna-

momina (Hart.). Denn es ist ein sehr dunkler, an altirostris (Brehm),

ja sogar an nigricans (Brehm) erinnernder Vogel von lehmbräun-

licher Färbung mit starken braunschwarzen Federmitten. Die

Bartstreifen sind sehr ausgedehnt, die dunkelbraune Kropffleckung

auffallend entwickelt, mindestens wie bei neumanni (Hilg.). Sollten

alle Haubenlerchen des eigentlichen Jordantales so aussehen ?

Hoffentlich beschaffen die Herren Schmitz und Aharoni bald reiches

Material aus den noch unerforschten Gebieten. —
Nun noch einige Bemerkungen über Jugendkleider.
Von der Haubenlerche von Jaffa, die ich also vorläufig noch

zu cinnamomina ziehe, liegen mir 2 Stücke im Jugendgefieder vor.

Ich kann sie leider mit Ft. cristata cristata (L.) juv. nicht ver-

gleichen, da mir von unserer mitteleuropäischen Haubenlerche junge

Vögel nicht zur Hand sind. Aber ich will nicht verfehlen, da-

rauf hinzuweisen, dafs das Jugendgefieder der Jaffa-Vögel sowohl

von demjenigen von Ft. cristata meridionalis (Brehm), als von

demjenigen von Pt. cristata neumanni (Hilg.) ganz gewaltig ver-

schieden ist. Von meridionalis besitze ich ein mauserndes junges

Stück, das aber noch viele Federn des Jugendkleides trägt, von

neumanni einen Vogel im unvermauserten Jugendkleide. Die

Oberseite der jungen Jaffa-Vögel ist sand- bis zimtbraun, jede

Feder des Kleingefieders mit schmaler dunkelbrauner und breiter

rötlichweifser Binde gesäumt. Die Schwingen sind an den

Innenfahnen und an der Spitze in gleicher Weise, an den Aufsen-

fahnen aber ausgesprochen zimtfarben breit gerandet.

Demgegenüber ist bei Ft. er. meridionalis juv. von Dal-

matien, wie bei Ft. er. neumanni juv. aus der römischen Cam-
pagna die Grundfarbe 'der Oberseite ein viel dunkleres Braun,

das nach den Federspitzen zu fast schwarz wird. Die Säumung
der Federn bildet bei meridionalis ein klares Weifs ohne jede

Beimischung, während merkwürdiger Weise neumanni wieder röst-

lich-weifs gesäumt ist.

Es wird vielleicht nicht uninteressant sein, den Erstlings-

kleidern der Haubenlerchen als Diagnostikum im subspezifischen

Sinne eine gewisse Beachtung zu schenken.

Eine Betrachtung über den dankein Augenstreifen bei

der weiblichen Schwanzmeise (Acredula caudata).
Von Richard Biedermann-Imhoof, Eutin.

Am 15. April 1904 fand ich in meinen Gartenanlagen im

Randgezweige einer damals sieben Meter hohen Fichte die Anfänge
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eines Schwanzmeisennestes, kaum zwei Meter überm Erdboden an-

gebracht. Über die Wahl des Nistplatzes war ich etwas ver-

wundert, weil die betreffenden Tannenzweige einen stark began-

genen Gartenweg begrenzten, und diese Fichte zudem nur ein

Dutzend Schritte von einem vielbenutzten Kinderspielplatz und
Gartenhaus entfernt stand, wenn auch im Anschlufs an eine

gröfsere Nadelholzgruppe. —
Ich dachte, die Vollendung des Nestes in seiner ganzen

Kunst und Gröfse würde noch manchen Tag in Anspruch nehmen
;

aber zu einiger Überraschung schritt die Bauarbeit so rasch fort

— es waren, soviel ich sah, das Männchen und das Weibchen gleich

emsig daran beteiligt, — dafs sie in fünf Tagen, am 20. April fix

und fertig war.

Diese so kurze Nestbauzeit von etwa acht Tagen stimmt

nicht mit den mir sonst bekannten Angaben überein ; zu bemerken
ist jedoch, dafs in vorliegendem Falle den Nest-Erbauern das

nötige und passende Material in Hülle und Fülle aus der nächsten

Umgebung des Nistptatzes zur Verfügung war. Ich habe später

das verlassene Nest der hiesigen städtischen, reichhaltigen Natur-

aliensammlung überwiesen, obgleich ein solches auf geschickte

Verbergung angelegtes Kunstprodukt aus seiner Umgebung weg-
gelöst gerade den Hauptreiz verliert.

Wegen der Deutung des Augenstreifens soll das Nest hier

vorerst beschrieben werden. Die Aufsen-Mafse waren: Höhe ca

18 cm, die „Tiefe" gemessen von der Schlupflochwand bis gegen-

überliegenden Hinterwand ca 10 cm, die „Breite" ca 14 cm; das

nach Nordosten schauende Schlupfloch etwas über der Mitte der

Vorderwand, ein wenig nach der rechten Seite (vom davorstehenden

Beschauer aus gesehen,) ziemlich gleichmäfsig 3Y2 cm im Durch-
messer, in der Breite — wohl der nur lose angelegten Flügel

wegen — etwas weiter, als in der Höhe. Das Baumaterial der

Wände besteht vorwiegend aus ziemlich langfasrigem gut er-

worbenem Moos und grau-bläulich- und grünlichweifsen Flechten,

die in kleinen, kaum über beispielsweise Vergifsmeinnichtblumen-

Gröfse hinausgehenden unregelmäfsig gelappten Stückchen aufge-

klebt sind, stellenweise so nahe beisammen, dafs sie das Moos
fast ganz verdecken ; da und dort waren einige wenige — oder

auch nur einzelne — Federn (von anderen Vögeln stammend) an-

geheftet. Um das Schlupfloch herum fanden sich aber ungefähr

ein Dutzend ziemlich lose angebrachte Federn von drei bis fünf

cm Länge, die meisten von heller Fahnen-Farbe, mehrere aber

auch mit dunkeln verbreiterten Schaftstreifen; diese Federn dienten

zum Verblenden des Einschlupfes, ohne bei ihrer leichten Beweg-
lichkeit den Vogel beim Durchschlüpfen zu behindern. Sie waren
zudem annähernd kreisförmig derart angeordnet, dafs sie dem Ein-

schlüpfenden das weiche Fahnenende entgegen richteten und ihn

bei dem schnellen Auseinanderbiegen im Moment des Durch-
schlüpfen s nur sanft strichen. — Die Polsterung der Nesthöhle
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besteht hauptsächlich aus Federn, darunter auffallend groben von
Fasanen, Wildtauben und Hühnern.

Diejenige Sshwanzmeise, welche während der Brutzeit und
Aufzucht vorwiegend im Neste zu beobachten war, zeigte einen

sehr schön ausgeprägten Augenstreifen; und diese Zeichnung
hat sich mir aus folgendem Grunde ganz besonders eingeprägt:

Sobald nämlich der im Nest befindliche Brutvogel sich durch
ihm verdächtige Vorgänge in der Umgebung des Nestes be-

unruhigt fühlte, steckte er den Kopf so zum Schlupfloch hinein

und soweit heraus, dafs dieses nun völlig geschlossen war ; das

glatte dunkle Schnäbelchen im Zusammenhang mit dem die Rich-

tung des Schnabels fortsetzenden beidseitigen Augenstreifen er-

schien als teilweise verbreiterte, dunkle Federschaftzeichnung eines

divergierenden Federpaares, welches zu den schon erwähnten „Ver-

blendfedern", wenn auch diesmal mit nach vorn gekehrter Spule,

vortrefflich pafste, zumal die übrigen Kopffedern ganz den Ein-

druck der zu diesen scheinbaren Federkielen gehörigen Fahnen
machten; damit war die wie vorerwähnt schon teilweise verdeckte

Schlupföffnung in ihrer Randumgebung völlig aufgegangen und
„verschwunden". Nur die glänzenden schwarzen Auglein verrie ten

aus allernächster Nähe dem geübten Beobachter, trotz der absicht-

lichen Starrheit ihres Blickes, das Lebendige dieses „Stopfmaterials".

Als ich es nun — unwillkürlich nach dem „verschwundenen"
Schlupfloch suchend ! - zum ersten Mal bemerkte, hatte ich einige

Mühe, nicht meine Überraschung laut zu verraten, sondern sofort,

um den Vogel zu beruhigen, Nichtbemerken vorzutäuschen,

um mich dann anscheinend gleichgültig zu entfernen. Später ge-

wöhnte sich das Tierchen, dem ich nach und nach durch geeig-

nete Zeichen zu verstehen gab, dafs ich es wohl bemerkte, aber

nicht stören wolle, derart an mich, dafs es nur zuweilen, wenn
ich in ungewohnter Weise vorbeiging, schnell ausguckte, ob ich

Ungefährlicher es sei, um dann beruhigt gleich wieder zuückzu-

gehen. Eine reizende kleine Episode !
—

Um schliefslich kurz zusammenzufassen: Das restliche Ver-

decken des Schlupfloches mittels des Kopfes vom ausspähenden

Nestinsassen wird durch den — zugleich die lebhaften schwarzen

Augen zurücktreten lassenden — dunklen Augenstreifen aufser-

ordentlich begünstigt ; das völlige Verblenden des Schlupfloches

ist aber unter Umständen sehr wichtig; denn das durch die ge-

schickte Wahl der Stütz- und Hängezweigchen zwar schon gut

maskierte, etwa ein Wespennest oder einen alten Flechtenklumpen

nachahmende Nest wird solchen Zweck am besten erreichen, wenn
auch aus nächster Nähe keine die Vogelräuber aufmerksam

machende und lockende Eingangshöhle zu sehen ist.

Ich habe die Geduld des Vögelchens bewundert, das anfäng-

lich mehrfach minutenlang diese Verblendung ausführte, wenn
ich mir in einiger Nähe des Nestes absichtlich irgend etwas zu

schaffen machte, um beobachten zu können, ohne das Nest zu
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,^xiren". — Leider
,
scheinen aber die erwähnten Künste gegen

den fürchterlichsten aller unsererYogelnesträuber, das Eichhörnchen,
welches ja selber oft kunstreiche Nester baut, wenig zu nützen;
vielen anderen Feinden und Belästigern gegenüber erfüllen sie

ganz entschieden ihren Zweck.

Seltene Irrgäste bei Altenburg.

Von Hago Hlldebrandt.

Am 13. April beobachtete ich an den 3 km östlich von Alten-

burg gelegenen Wilchwitzer Teichen einen Austernfischer, Haema-
topus ostralegus.

Einer der Teiche war abgelassen und der Vogel mochte dort

ähnliche Lebensbedingungen finden, wie sie ihm seine heimatliche

Meeresküste zur Ebbezeit bietet, denn er schien sich ganz heimisch

zu fühlen, watete, Nahrung suchend, im Schlamme umher, badete

in den kleinen Wasserpfützen und vereitelte durch seine Vorsicht

jedes Anschleichen, als ich ihn für die Sammlung der Naturfor-

schenden Gesellschaft des Osterlandes schiefsen wollte.

Trotz mehrerer Fehlschüsse verliefs der Vogel das Teichgebiet

nicht, sondern liefs sich von einem Teich zum andern treiben.

Nur einmal setzte er sich für kurze Zeit auf einen benachbarten

Sturzacker,

Der Teichwärter sagte mir, dafs er den auffälligen Vogel
schon seit 2 Tagen an den Teichen bemerkt hätte. Er scheint

also durch die zur Osterzeit herrschenden Stürme hierher ver-

schlagen zu sein.

Am 14. war ich wieder an den Teichen und fand meinen
Austernfischer dort in Gesellschaft mehrerer Totaniden {T. totanus^

T. glareola, T. ochropus).

Ebenso am nächsten Tage, als es mir gelang, den Vogel zu
erlegen. Es war ein prächtig ausgefärbtes Männchen und wird in

der Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft in Altenburg
aufgestellt werden.

Am 19. April ist an den Wilchwitzer Teichen wieder ein

seltener Irrgast eingetroffen, ein Sichler, Plegadis autumnalis.

Ich habe den Vogel seitdem dort täglich beobachtet und zu
schiefsen versucht. Er ist aber so vorsichtig, dafs bis jetzt alle

Versuche, ihm auf schufsmäfsige Entfernung nahe zu kommen,
fehlschlugen. Am Sonntag, den 20., hatten sich zwei Uferschnepfen,

Limosa limosa, dem Ibis zugesellt. Sie hielten sich lange in seiner

Nähe auf. Als der Ibis beschossen wurde, entfernten sich alle

drei Vögel, und am Nachmittag traf ich sowohl den Ibis als auch
die beiden Limosen an den 6Y2 km nordöstlich gelegenen Esche-
felder Teichen wieder.

Wenn der Ibis seinen Stand im Teiche wechselte und niedrig

über der Wasserfläche hinflog, so geschah dies mit rallenartig
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flatterndem Fluge, dagegen überraschte die Fluggewandtheit und
Schnelligkeit, mit der er zu bedeutender Höhe emporstieg und
am fernen Horizont verschwand, wenn er durch Schüsse erschreckt

wurde. Das Flugbild wie auch der teilweise schwebende Flug
erinnert sehr an den Storch.

Obwohl der Ibis schon mehrfach beschossen ist, so kehrt er

doch bis jetzt immer wieder nach kurzer Zeit an die Wilchwitzer
Teiche zurück. Ich hatte deshalb Gelegenheit, ihn mit dem 8 fachen

Zeifsglase genau zu beobachten.

Es ist gleichfalls ein ausgefärbtes Stück mit prächtig braunem
Hals und ebenso gefärbter Brust, die Flügel dunkelgrün glänzend.

Im Fluge erscheint er ganz schwarz. In Haltung und Bewegung
hat er viel Reiherartiges. Mehrmals konnte ich sehen, wie er Frösche

von der ungefähren Gröfse eines Laubfrosches fing. Diese quälte

er lange im Schnabel herum, liefs sie endlich aber stets wieder
fallen. Er verschlang immer nur kleinere Bissen.

Gegen Abend entfernt sich der Ibis stets von den Teichen.

Den Ort, wo er seine Nachtruhe hält, konnte ich bis jetzt nicht

feststellen. Einmal wurde er im Wipfel einer am Teich stehenden

starken Eiche sitzend beobachtet.

Cölaeus monedula westpreufsischer DurchzugSTOgel 1913.

Von L. Dobbrlck.

Die Corviden, die regelmäfsig im Herbst und Frühling West-
preufsen in seiner ganzen Breite durchziehen, halten streng die

Richtung SW oder NO ein. Beobachtungen in verschiedenen

Teilen der Provinz liefsen diese Zugrichtung überall unzweifel-

haft erkennen. Abweichungen sind im allgemeinen nicht häufig

und finden eher noch nach W bezw. als nach S bezw. N zu
statt; von den in Frage kommenden Arten neigen Corvus frugi-

legus und Colaeus monedula gelegentlich mehr zu dieser Richtungs-
veränderung als Corvus cornix.

Im Vorfrühling 1912 konnte ich nun in der Weichselniederung

zwischen Graudenz und Neuenburg von einem Teil der durch-

ziehenden C. monedula genau nördlich gerichteten Zug wahrnehmen.
Es waren reine Dohlenscharen, die in der Stärke von 20— 60 Stück
zur Beobachtung gelangten. Anfangs legte ich der Erscheinung

keine Bedeutung bei, als sich aber vom 15. II. ab dasselbe Bild

täglich meinen Blicken bot, liefs sich nicht mehr verkennen, dafs

dieser nördlich gerichtete Dohlenzug etwas Besonderes sei, dafs

er mit dem sich gleichzeitig nach NO ergiefsenden keine Gemein-
schaft habe. Um zu einer möglichst irrtumsfreien Auffassung der

Erscheinung zu gelangen, begab ich mich von meinem Beobachtungs-

posten Treul aus flufsaufwärts bis südlich von Graudenz und -ab-

wärts bis mehrere Kilometer hinter Neuenburg. Auf der ganzen

ca. 30 km langen Strecke war das Bild das gleiche: Neben dem



— 120 —

nordöstlichen Zuge von Saatkrähen, Dohlen und Nebelkrähen, der

nördliche Zug von reinen Dohlenscharen.

Während des Beobachtens fiel mir auf, dafs die Dohlenflüge

nicht nur dieselbe Richtung, sondern auch den gleichen Weg
innehielten, ein Zug in breiter Front wie bei den nordöstlichen

Wanderern fand nicht statt. Durch Abstecher west- und ostwärts

von der Zuglinie konnte ich mir die Bestätigung meiner Wahr-
nehmung holen. Am 25. 11. war der nördliche Dohlendurchzug

besonders stark; ich zählte an diesem Tage 18 Flüge; am 28. 11.

war er beendet, während der nordöstliche Durchzug seinen Fort-

gang nahm.
Es lag nun nahe anzunehmen, dafs die nach N ziehenden

Dohlen nördlichen Gebieten, also Schweden, entstammten. Eine

gewisse Bestätigung erhielt diese Annahme dadurch, dafs die von

mir durchgemusterten Stücke und ganzen Schwärme die typische

Färbung der schwedischen Dohlen aufwiesen. Zu dieser genauen

Besichtigung bot sich mir Gelegenheit auf einem zwischen Treul

und Neuenburg liegenden mit frischem Dünger befahrenen Acker,

auf dem ab und zu ein Schwärm einfiel. Da sich hier auch

manchmal gleichzeitig ein Flug nordöstlicher Durchzügler nieder-

liefs, war es möglich, den Färbungsunterschied beider Formen zu

studieren. Die nordöstlichen Vögel wiesen fast alle einen deut-

lichen weifsen Halsfleck auf, der auch an der fliegenden Dohle

noch gut zu sehen war.

1910 und 1911 fand hier ein nördlicher Dohlenzug nicht

statt, deshalb vermag ich die diesjährige Erscheinung auch nicht

als eine Besonderheit des Weichseltales im allgemeinen, sondern

nur als eine Besonderheit des Weichseltales im Vorfrühling 1912

anzusprechen. Welchem Umstand wir den Durchzug schwedischer

Dohlen zu verdanken haben, vermag ich nicht zu sagen, vielleicht,

dafs die absonderlichen Witterungsverhältnisse des vergangenen

Winters daran schuld sind. Im allgemeinen kommt Westpreufsen

doch wohl nicht als Überwinterungs- und auch nicht als Durch-
zugsgebiet schwedischer Dohlen, derForm Colaeusmonedula monedula
(L.), in Frage, Die osteuropäische Dohle C, monedula coUaris (Drum-
mond) ist häufiger Wintergast und Durchzugsvogel, während die

westeuropäische C. monedula spermologus (Vieill.) seltener Brut-

und Wintervogel ist.

Branner Sichler, Megadis autumnalis, bei Frohbnrg
in Sachsen.

Von Panl Wlchtrlch, Leipzig.

Als ich am 1. Mai 1912 gegen 1/2^ Uhr abends in Gesell-

schaft zweier Leipziger Ornithologen, der Herren Pfarrer Schneider

und Realschullehrer 0. Grimm, an die etwas sumpfige, mit Schilf

und Seggen bewachsene Westseite des Ziegelteiches bei Frohburg
(Sachsen) kam, fiel unser Blick auf einen schwarzen storchartigen
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Vogel von der Gröfse eines grofsen Brachvogels, der lebhaft von
einigen Lachmöwen umflogen und auch attackiert wurde. Es
war ohne Zwefel ein brauner Ibis. Die schon tiefer stehende

Sonne übergofs den Sichler mit einem magisch schillernden

Metallglanz, dessen Oberseite wechselte in Grün, Blau, Violett,

Kosa und Rot, um so mehr, da der „schwarze Brachvogel" durch

seine Angreifer genötigt wurde, oft zu schwenken. Seine Ruhe in

den BeweguDgen kontrastierte dabei lebhaft zu dem nervösen Flug
der aufgeregten Möwen. Seine grofse Schnabellänge und seine

tiefsatte Färbung liefsen auf ein gewisses Alter schliefsen. Der
seltene Gast liefs sich schliefslich zwischen kurzem Schilf und
Seggen nieder, sein Säbelschoabel, der dunkelrostrote Kopf, Nacken,

Hals und Brust schauten aus den Pflanzen hervor, lange das Ziel,

an dem unser entzücktes Auge hing. Schliefslich fühlten wir das

Verlangen, den prachtvollen Vogel nochmals im Fluge zu bewundern.
Unsere gesamten Stimmapparate und Armmuskulatur wurde ganz

energisch in Bewegung gesetzt, was die „Schwarzschnepfe" indessen

gar nicht rührte. Ein kurzer Sturmlauf mit wahnsinnigem
Hutschwenken und Händeklatschen machte ihm die Lage unge-

mütlich, und er erhob sich, noch ein wundervolles Flugschauspiel

bietend. Die langen Ständer nach Reiherart nach hinten gestreckt,

Kopf und langer Hals nach vorn gerichtet, so, dafs zwischen

Hinterhaupt und Schulter eine abwärts geschweifte Biegung auf-

fällt. Die breiten stumpfen Flügel an der geraden Längsachse
geben seinem Flugbild etwas Stabiles, Ruhiges. Der verblüffte

Vogel wufste gar nicht gleich, wohin er sich wenden sollte. In-

folgedessen strich er noch mehrfach an uns vorbei, wobei die

kurzen Schwingen sehr nach unten gekrümmt waren. Zuletzt

wandte er sich nach Westen, bis er nach einem Kilometer-

fluge sich langsam, ohne Flügelschlag, senkte und am Eschefelder

Grofsteich landete. Vielleicht ist das Tier dafselbe Exemplar, das

ein Dutzend Tage vorher bei Wilchwitz (bei Altenburg) an einem
Teiche von Hrn. Forstregistrator Hildebrandt, Alten bürg, gesehen

wurde. Wie der Herr im Ornithol. Verein in Leipzig erzählte,

hat sich der Irrgast mehrere Tage an genanntem Orte aufgehalten.

(Siehe S. 118). Ihm und uns kam der Ibis nicht so nahe, dafs ihn

der tödliche Schrot erreicht haben würde, nur eine Kugel hätte

treffen können.

Über das Nistgeschäft des Zwergseglers (Tachornis parvus
myochrous) in Deutsch-Ostafrika.

Von Forstassessor Lndwlg Schuster.

Der Zwergsegler ist innerhalb seines Verbreitungsgebietes an
das Vorkommen der Palmen gebunden, an deren langen Blatt-

wedeln er seine schöpflöffelartigen Nestchen anzubringen pflegt.

Da die verschiedenen Arten der Palmen keineswegs überall er-

8
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scheinen, so ist auch das Auftreten dieses Seglers kein unbe-
schränktes; grofsen Gebietsteilen Ostafrikas fehlt seine Erscheinung.
In erster Linie ist es die Kokospalme, die, längs der ostafrikanischen

Küste stark verbreitet, das Vorkommen des Seglers begünstigt.

Wo dieser prächtige Baum auftritt, sei es einzeln, truppweise oder
in ausgedehnten Anpflanzungen, da wird man unseren kleinen

gewandten Vogel in oft grofsen Schwärmen die Baumkronen um-
schwirren sehen; denn er liebt gradeso wie der deutsche Segler

das gegenseitige Nachjagen um hervorragende Punkte, wobei er

auch ähnlich, wenngleich leiser und seltener, schrillt. Ich glaube
bemerkt zu haben, dafs einzeln stehende Palmen von ihm be-

sonders bevorzugt werden, wohl deshalb, weil sie ihm die Betä-
tigung seines Spiel- und Jagdtriebes erleichtern helfen. — Im
Inneren Deutschostafrikas, wo die Kokospalme fehlt und nur an
ganz wenigen Stellen, durch Menschenhand verpflanzt, auftritt, ist

der Segler durchaus auf wilde Palmen angewiesen. Hier wäre
zuerst die stattliche Delebpalme (Borassus) zu nennen, die eine

prachtvolle Krone mit mächtigen Wedeln ausbildet und die auf
den Segler eine starke Anziehungskraft auszuüben scheint. Wo
dieser Baum vorkommt, in der Kegel in Niederungen und hier oft

in gröfserer, aber immer lockerer Gesellung, da ist auch der Zwerg-
segler anzutreffen. Weniger als Brutplatz beliebt ist die Dumpalme
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in Ostafrika auftritt wie die vorhergehende Art, deren Wedel aber

anscheinend für die Nestanlage nicht recht geeignet sind. Zudem
ist diese Palme ein Bestandteil der Steppenflora und wächst meist

weiter entfernt vom Wasser und von menschlichen Ansiedlungen,

während der Zwergsegler mehr bewohnte unfruchtbarere Gegenden
zu bevorzugen scheint; gleichwohl nistet er aber auch an diesen

Palmen.
Ich habe auf der Station Mohoro noch eine Art der Nester-

anlage kennen gelernt, die eine Anpassung an die neuzeitlichen

Verhältnisse, wie sie seit der deutschen Kolonisierung Platz ge-

griffen haben, darstellt. In jener Regierungsstation sind die bis

zu einer ungefähren Höhe von 5—8 m aufgeführten Europäer-

wohnungen mit Palmenblättern, den sog. makuti, gedeckt, die zu
einem ca 10 cm starken Belag aufeinander gelegt sind und die

an den Längsseiten des Hauses eine überhängende und oft weit

vorspringende Dachtraufe bilden. Einige Monate nach den Deck-
arbeiten spreizt sich infolge der atmosphärischen Einwirkungen
die anfänglich geschlossen liegende Blattmasse an den überhängenden
Dachtraufen, sodafs die untersten, weniger geschützten Blätter et-

was mehr bodenwärts hängen als diejenigen der mittleren Lagen,

und diese wieder etwas mehr als diejenigen der obersten Schicht.

Hier nun, in diesem überhängenden, oft auch von zahlreichen

Fledermäusen bewohnten Palmblattbelag pflegt eine Anzahl Segler

(während andere nach wie vor an Palmen nisten), ihre Nester an-

zubringen, wobei der Vogel von den verschiedenen und wie er-

wähnt auseinanderklaffenden Lagen der Palmblätter in der Regel

die mittleren zum Ankleben seines Nestes bevorzugt. Dasselbe

ist meist mit 2—3 Palmblattstreifen des Belages verklebt und
liegt gewöhnlich auf der Oberseite der unter einem Winkel von
ca 45^ zur Erde hängenden Blätter; bisweilen aber habe ich es

auch auf der Blattunterseite angeklebt gefunden, sodafs dann der

brütende Vogel halbwegs nach rückwärts und unten hängt. Wie
gesagt kann diese Anpassungserscheinung im Brutgeschäft des

Seglers erst in den letzten Jahrzehnten sich vollzogen haben, da vor

der deutschen Besitzergreifung höhere Häuser nicht oder nur ganz

selten aufgeführt wurden, die Negerhäuser vielmehr im allgemeinen,

sowohl die Viereckshütten der Küste wie erst recht die Kegel-

dachhütten des Innenlandes, viel zu niedrig sind, um je vom Segler

angenommen zu werden, davon ganz abgesehen, dafs sie meist

nicht mit Palmblättern, sondern mit Gras gedeckt sind. Ich ver-

mute, dafs auf anderen Regierungsstationen bezw. auf europäischen

Ansiedlungen, soweit darin palmblattgedeckte Häuser vorkommen,
ähnliche Verhältnisse Platz gegriffen haben. Welche Gründe den
Tachornis parvus veranlafst haben, sein Nest aufser an Palmen
auch an den Wohnungen der Menschen anzubringen, kann ich

nicht angeben. Wohnungsnot ist es sicherlich nicht gewesen, da

zum Beispiel in der Umgebung Mohoros soviel Palmen, wilde

8*
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wie gepflegte, wachsen, dafs zweifellos für eine noch gröfsere Zahl

Segler, als der augenblickliche St^nd beträgt, Wohnungsgelegenheit
vorhanden wäre. Yielleicht ist es die ruhigere Lage, die den Vogel
anzieht; denn während sein Nest hiei bei Sturm und Wetter sicher

und geschützt hängt, wird es, wenn an lebenden Palmen ange-

bracht, von jedem Wind heftig geschüttelt werden, sodafs oft genug
die schlecht angeklebten Eier bezw, die schwachen Jungen zu
Boden geschleudert werden mögen.

i)

Die Form des Nestes wird am besten durch die beigefügten

und von mir angefertigen Aufnahmen, auf die ich verweise, ver-

anschaulicht. Am ehesten läfst sich dasselbe mit einer kleinen

Schöpfkelle mit mehr oder minder langem geradem Stiel und stark

aufwärts gebogener, fest am Stiel anliegender Kelle vergleichen;

während die Kelle, das ist der eigentliche Nestnapf, nur sehr

geringe und bei den verschiedenen Nestern annähernd die gleichen

Dimensionen hat, ist der Stiel, wie auch die Photographieen deut-

lich zeigen, sehr verschieden lang, was noch deutlicher wird, wenn
ich die Mal'se, die ich von einigen Nestern genommen habe, mit-

teile; es beträgt bei sieben derselben die ganze Länge, gerechnet

von der äufsersten Fufssohle des Napfes bis zum Ende des Stieles

:

14, I5V2, 9721 II5 ^725 ^1 13 cm. Die ganze Querbreite, gemessen
an je der breitesten Stelle des Nestes, ist viel konstanter und be-

trägt bei denselben Nestern: 672, 7, 6, 572, 5, 572, 672 cm. Der
Nestnapf selber hat, wie gesagt, überaus geringe Dimensionen;
eine vertikale Tiefe hat er kaum aufzuweisen, und diese ver-

schwindet, wenn erst ältere Junge im Nest hängen und auf den

Napf nach unten drücken, fast gänzlich. Die horizontale Tiefe,

gerechnet vom Neststiel ab bis zum inneren Rand des Nestnapfes

ist so gering, dafs gerade die Eier Platz finden; bei den auf-

geführten sieben Nestern betragen diese Mafse: 18, 30,25,22,18,
20, 22 mm. (Brehm gibt als Durchschnitt 50 mm an.) Auf die

Aufgabe, welcher der anscheinend überflüssige und zum Halt

des Nestes nichts beitragende 2) Neststiel dient; werde ich weiter

unten zu sprechen kommen.
Das Nistmaterial besteht nur aus weifsen Federn ohne jede

Beimischung von Halmen; Brehm gibt als Baustoffe Baumwollfasern

an, die ich jedoch nie verwendet gefunden habe. Die Federchen

des Napfes sind in dichter Schicht aneinandergeleimt und geben
eine sehr weiche Unterlage ab. Zum Bau des Neststieles wird

nicht viel Material verwandt; gewöhnlich ist nur eine Lage
Federchen auf das Palmblatt aufgeleimt. Die bewohnten Nester

1) Nachträglich lese ich in der neuesten Auflage von Brehms Tier-

leben, dafs in Assam, wo eine andere verwandte Zwergseglerart vor-

kommt, die mit Palmblältern gedeckten Dächer der Häuser als Brut-

plätze angenommen werden; also ganz wie in Afrika.

2) Brehm sagt zwar, dafs der Neststiel das eigentliche Nest halten

und tragen müsse, doch ist das keineswegs der Fall.
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sind stets sehr stark verlaust, sodafs die jungen Tierchen von den
rötlichen Plagern oft ganz übersät sind.

Ich habe im ganzen in 28, an Palmblattdächern angebrachte
Nester Einsicht genommen, von denen genau die eine Hälfte mit
Eiern belegt, die andere mit Jungen besetzt war. 22 Nester
enthielten je 2 Eier bezw. 2 Junge, 5 Nester je 1 Ei bezw.
Junges, 1 Nest 3 Eier (hiervon allerdings eins ausgelaufen).

Demnach scheint die Normalzahl des Geleges 2 Eier zu betragen,

während Gelege mit nur einem Ei mehr Ausnahmen und meist
wohl Nachgelege sind. Die Brutzeit scheint die Monate September
bis Mai zu umfassen ; meine eigenen Nesterfunde fallen in die

Monate September, Oktober und Dezember. Nachstehend die Mafse
von sieben, zum Teil in meiner Sammlung befindlichen Gelegen:

18 X12, 19V. X 1174 - I8V2 X 12, 18 X 11 Vi,- 19 X IIV4 -
183/,X 12Vi _ 18X12V4, i8ViX 12V2 - 18 X 11V2, 1774X 11V*- I8V4 X 12, I8V2 X 12 — I7V2 X 12, 17 X 1174 mm. Die Eier
stehen, mit der Spitze nach unten, fast am Grunde des Nestnapfes
und sind bekanntlich angeleimt. Die Luftblase liegt oben am
stumpfen Ende. Die Stelle, an der die Anleimung des Eies
erfolgt, wechselt und liegt bald mehr oben, bald unten, bald in

der Mitte des Eies; manchmal ist die ganze Rückenwand angeheftet.

Oft ist die Befestigung äufserst schwach und so notdürftig, dafs

das Ei nur lose und locker an einem einzigen Federchen hängt,

oft aber auch gut und kräftig, sodafs das Ei sich nur schwer ab-

lösen läfst. Ich möchte jedoch behaupten, dafs, wenn in den an
Palmen angebrachten Nestern die Befestigung der Eier nicht

durchschnittlich besser erfolgt als wie in den Nestern an den
Dächern, zweifellos eine grofse Zahl Eier durch Sturm und Wind
zu Boden geschleudert werden wird.

Zu den beigefügten Photographieen von Nestern mit Eiern
noch einige erklärende Worte: das Bild zeigt fünf Nester, die ich

aus den Palmblattdächern herausgeschnitten und zum Photogra-
phieren nebeneinander gestellt habe; in dem am weitesten rechts

stehenden Nest liegt aufser den beiden gesunden Eiern noch ein

zersprungenes.

Der brütende Vogel sitzt sehr fest auf den Eiern; abends
in der Dämmerung habe ich ihn auf dem Gelege gegriffen, ohne
dafs er es übel genommen hätte, und selbst tagsüber kann man
sich dem Brüter mit der Hand bis auf wenige Zentimeter nähern.

Nachts hocken Männchen und Weibchen zusammen im Nest.

Die jungen Vögel sind wahrscheinlich ebenfalls angeleimt.

Brehm hat dies am Stiel bestimmt beobachtet, aber obwohl ich

mehrere Nester mit ganz jungen, eben geschlüpften Vögelchen sah,

so habe ich doch in keinem Fall die Anleimung mit Sicherheit

konstatieren können, sie vielmehr nur in einem Fall als sehr

wahrscheinlich angenommen. Wenn eine Befestigung der Jungen
stattfindet, so wird sich dieselbe höchstens auf die ersten Tage ihres

Lebens erstrecken ; aber wahrscheinlicher ist mir, dafs in unserem
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Gebiet die Tierchen überhaupt nicht angeleimt werden, sondern

sich durch die Kraft ihrer Krallen und mit Unterstützung der

Eltern im Nest halten. Die Jungen hocken nicht im Nestnapf,

wie man vielleicht vermuten könnte, sondern sitzen an dem Neststiel

angeklammert (Abb. 8 und 9), Der Nestnapf ist nur Eibehälter,

der Neststiel aber die eigentliche Kinderstube; auch der brütende

Vogel klammert sich an den Neststiel an. Das junge, eben ge-

schlüpfte Yögelchen spreizt die Beine weit aus, häckelt die Fufs-

krallen in die Federn des Neststieles und hält sich auf diese Art

notdürftig fest. Den eigentlichen Halt aber finden die Jungen in

ihren ersten Lebenstagen wohl durch die sie deckenden Alten, die

selbst in den Mittagsstunden, wenn die Sonne glutbrütend über

den Dächern liegt, auf ihren Jungen aushalten. Sobald der alte

Vogel vom Nest geht und die blinden Jungen sich selbst überläfst,

sinken die Vögelchen allmählich trotz der Anklammerung nach

unten in den eigentlichen Nestnapf (wobei es ihnen namentlich

schwer fällt, den Kopf hoch zu halten, der ihnen immer nach

unten fällt) und schieben sich dann von Zeit zu Zeit wieder etwas

in die Höhe. Ist der Vogel erst sehend geworden und etwas

erstarkt, so vermag er sich ohne die Hilfe der Eltern am Neststiel

festzuhalten. Abb. 7 zeigt zwei kleine, noch blinde Junge, die

halb in den Nestnapf hinunter gesunken sind.

Die halberwachsenen Jungen sind dicht mit wolligem, weifs-

lichen Flaum bedeckt (Abb. 8 u. 9), sodafs sie in dem aus

weifsen Federn gebauten Nest fast verschwinden ; hier liegt offen-

bar eine Schutzanpassung vor, die bei den an Palmen angebrachten

Nestern von Wert sein mag, aber in denjenigen an den Dächer

mehr oder weniger illusorisch sei dürfte; ich vermute, dafs sie

sich gegen die häufig auftretenden und wohl vielfach von Eiern

und jungen Vögeln lebenden Schlangen richtet. Ich schofs z. B.

im Frühjahr 1910 im Rufijidelta eine von einem Mangobaum her-

untersteigende Brillenschlange — sie wollte meinen Liegestuhl,

in dem ich gerade meine Siesta abhielt, als geeignete Verbindungs-

brücke bei ihrem Abstieg benutzen — , die in ihrem Magen einen

eben verschlungenen jungen Vogel hatte.

Die jungen, fertig gefiederten Vögel haben ein geschecktes

Aussehen, hervorgerufen durch die mattbraune Spitze, die jede

Feder des Kleingefieders hat. Vögel, die ich in die Hand nahm,
schrieen leise „schäää schäää".

lynx thorbeckei Behw. n. sp.

Dem 7. pulchricoUis Hartl, sehr ähnlich, aber mit gröfserem

Schnabel, Grundfarbe der Oberseite mehr rotbräunlich, Oberkopf
weniger schwarz gefleckt, das Rotbraun des Kropfes zieht sich

nicht in einem Streif längs der Kehlmitte nach vorn, die Grund-
farbe des Unterkörpers ist nicht weifs, sondern rahmfarben, die

schwarze Strichelung breiter.
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Kamerun (Dschang). Auf der Expedition des Herrn Prof.

Thorbecke gesammelt. Auch von Jaunde im Berliner Museum.
Dieses Stück ist mangelhaft erhalten, so dafs die Unterschiede

von 1. pitlchricollis nicht deutlich hervortreten, und ist aus diesem

Grunde bisher auf jene Art bezogen worden (Mitt. Zool. Mus.
Berlin Y 2. 1911 S. 245).

Zu Pitta HabenicJiti Finsch.

Der Diagnose (in Ornith. Monatsb. S. 102) ist noch hinzu-

zufügen, dafs das Feuerrot des Nackens auch den Hinterkopf be-

deckt; auch die braunen Federn des Vorderkopfes zeigen rötliche

Endsäume, wie die grauen der Backen; auf der Scheitelmitte

bilden einige schmutzig graublaue Federsäume einen undeutlichen

Fleck; das breite, lebhaft blaue Kropfquerband ist untersei ts von
einem undeutlichen schmalen, schwarzen Querbande gesäumt; be-

merkenswert sind die düstergrünen bis düsterblauen Säume der

Federn Körperseiten, die hier deutliche Längsstriche bilden; Rücken
ölgrün wie bei der typischen P. maTdoti^ mit der auch die übrige

Färbung (darunter der weifse Spiegel auf der 3.— 5. Schwinge)
durchaus übereinstimmt, ebenso die Gröfse (Flügel 107 mm, Firste

21 mm, Lauf 39 mm).
Temmincks Type von P. makloti stammt von Lobobai an

der Westküste von Niederländisch Neu Guinea (Dr. S. Müller 1828).

Seitdem ist die Art von verschiedenen Lokalitäten dieser wie be-

nachbarten Inseln nachgewiesen und auf Grund lokaler Verschieden-

heiten in mehrere Species oder Subspecies abgetrennt worden.

Erhebliche Abweichungen zeigt namentlich die Färbung des Nackens
(zimtfarben, kastanienbraun bis rot) und kennzeichnet auch F.

Habenichti. In der roten Nackenfärbung stimmt F. Habenichti

durchaus mit F. gazellae von Neupommern überein, von der sie

sich nur durch Fehlen der blauen Strichelung auf dem Oberkopf
unterscheidet. Das typische Stück wurde (1911) von Herrn
Korvetten-Kapitän P. Habenicht (damals Befehlshaber S. M. S.

Planet) drei Wegstunden innland von Potsdamhafen in Kaiser

Wilhelmsland erlegt und dem Königl. zoologischen Museum in

Berlin geschenkt. 0. Finsch.

Fringilla nivalis in Schlesien.

Von Oberlehrer P. Kmber in Hirschberg i. Schi.

Der Schneefink gehört zu den im mittleren und nördlichen

Deutschland äufserst selten beobachteten Vögeln. In der mir zu-

gängigen Literatur finden sich nur ganz vereinzelte Fälle seines

Vorkommens verzeichnet, und diese stammen, wie die im „Neuen
Naumann" erwähnten, aus längst vergangener Zeit. Der Bearbeiter

dieser Art (Prazäk) konnte offenbar aus neuerer Zeit keine anführen

;
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dagegen bezeichnet er ihn als „seltenen Wintergast" in Böhmen,
Galizien und Ungarn (hier z. B. 1833, 1869 und 1873). In der

von AI. Bau besorgten V. Auflage von Friderichs „Naturgeschichte

der Deutschen Vögel" heifst es ganz allgemein : „In sehr strengen,

anhaltenden Wintern kommt er als Seltenheit von den Tiroler- und
Schweizeralpen nach unseren nieder gelegenen Gegenden, wo er

dann in Gesellschaft der Bergfinken sein Leben fristet."

KoUibay in seinem Werke: „Die Vögel der Preufsischen

Provinz Schlesien" (1906) schreibt: „Der Schneefink der Alpen
spukt in der Literatur auch einige Male als vermutlich schlesischer

Vogel. Immer handelte es sich zweifellos um Verwechselung mit

der Schneeammer, Calearius nivalis (L.), wie ich in dem zuletzt

aufgetauchten Falle persönlich feststellen konnte."

Angesichts dieser spärlichen Notizen dürften darum nach-

folgende Zeilen wohl das Interesse der ornithologischen Welt erregen.

Am 14. Februar d. J. unternahm ich mit einem Kollegen,

Herrn Voischullehrer Pürschel in Hirschberg, einem eifrigen Freunde
und Beobachterunserer heimischen Vogelweit, einen Spaziergang von
hier über Stonsdorf nach Warmbrunn. Es herrschte leidlich schönes

Wetter. Ende des Januar und Anfang Februar war bekanntlich

eine Kälteperiode eingetreten, die sich aber bei uns weniger
intensiv bemerkbar machte als im nördlichen und nordöstlichen

Deutschland. Ich notierte als tiefste Temperatur — 18<> am
4. Februar. Schon in den nächsten Tagen trat Tauwetter ein, so

dafs die geringe Schneedecke bis auf vereinzelte Reste wegschmolz.

Als wir gegen 4 Uhr Stonsdorf verliefsen, erblickten wir
dicht am Wege nach Warmbrunn an einem Grabenrande einen

Trupp von etwa 12— 15 Vögeln, die sich durch ihr unscheinbares

sperlingartiges Gefieder nur wenig vom dunklen Boden abhoben
und kaum unsere Aufmerksamkeit erregt hätten, wenn sie nicht

durch einen grofsen weifsen Fleck auf den Flügeln so auffallend

gewesen wären. Hierdurch veranlafst, folgten wir ihnen nach.

Sie liefsen uns auf ca. 6— 10 m herankommen, flogen dann ein

kurzes Stück weiter, gingen hüpfend und laufend ihrer Nahrung
nach, hielten sich längere Zeit in der Nähe eines Schneefleckes

auf, bis sie sich schliefslich erhoben, um sich auf eine Birke im
nahen Gehölz zu setzen, von wo sie aber nach kurzer Zeit bei

unsrer Annäherung wieder abstrichen. Wir konnten während
dieser ganzen Zeit die Vögel mit unsern Gläsern — ich hatte

mein Busch Prismenglas SoUui 6 X? Herr Pürschel einen guten
Feldstecher zur Hand — sehr deutlich beobachten. Dabei fiel

uns besonders der aschgraue Kopf und Nacken auf, während
Flügel und Rücken ein schönes Braun zeigten, von dem sich der

grofse, weifse Fleck auffällig abhob. Beim Abfliegen sah man den

breit keilförmigen, anscheinend rein weifsen Schwanz. Ich konnte

mir zuerst gar nicht erklären, wen wir da vor uns hatten. Ich

kenne unsere heimische Vogelwelt ziemlich genau und habe Jahre

hindurch im Sommer wie im Winter eifrig Beobachtungen im
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Freien angestellt ; aber hier stand ich vor einem Rätsel. Das Grau
des Kopfes erinnerte wohl an Turdus pilaris, alles andere stimmte
jedoch nicht. Das Braun des Gefieders erschien dem der Fasser-
Arten ähnlich. Mein Begleiter dachte an Accentor modularis, die

natürlich ebensowenig in Betracht kommen konnte. Schliefslich

fiel mir ein, dafs wir möglicher Weise Schneeammern vor uns
hätten, die ja auch viel Weifs auf den Flügeln und zum Teil

weifse Schwanzfedern besitzen. Ich hatte diese Art noch nicht

im Freien kennen gelernt, erinnerte mich aber, dafs sie in Schlesien

und besooders im Riesengebirge schon mehrfach bemerkt worden
ist. Als ich aber zu Hause die Abbildungen im „Neuen Naumann"
verglich, stellte es sich heraus, dafs die beobachteten Yögel un-
möglich Schneeammern gewesen sein konnten. Alle Merkmale,
die schlanke Gestalt und Gröfse deuteten auf Frinyilla nivalis.

Ich benutzte einen der nächsten Tage, um noch einmal die Stelle

aufzusuchen, wo wir die Vögel bemerkt hatten, doch — wie vor-

auszusehen war — ohne Erfolg.

Herr Justizrat Kollibay, dem ich alsbald von unsern Beob-
achtungen Mitteilung machte, stand zunächst aus leicht begreiflichen

Gründen meinen Angaben etwas skeptisch gegenüber und meinte,

dafs vielleicht eine Autosuggestion oder Selbsttäuschung vorliege,

dafs die betreffenden Vögel doch nur Schneeammern gewesen seien.

Er schickte mir aus seinen reichhaltigen Sammlungen einige Bälge
von Fringilla und Calcarius nivalis (im Winterkleide) zu, um
durch Vergleichung allen Zweifel zu beheben.

Was ich vermutet hatte, wurde mir dadurch zur völligen

Gewifsheit. Dieses Aschgrau des Kopfes und Nackens, das Braun
des übrigen Körpers (bei den lebenden Vögeln vielleicht um eine

Schattierung dunkler), der grofse, weifse Fleck auf den Flügeln,

Gröfse und Gestalt: alles stimmte mit Fringilla niv. überein!

Nun konnte ich mir auch erklären, warum wir bei den am Boden
herumlaufenden Vögeln vom Weifs des Schwanzes nichts gesehen
hatten. Dieses liegt unter den braunen Mittelfedern verborgen und
tritt erst dann recht auffällig in Erscheinung, wenn der Vogel beim
Abfliegen die Schwanzfedern breit keilförmig auseinanderfaltet.

Herr JPürschel, dem ich die Bälge vorlegte, bezeichnete ohne jedes

Schwanken F. niv. als identisch mit den von uns gesehenen Vögeln.

Calcarius mit seinem viel helleren, weifslichen Kopfe, dem hellrost-

bräunlichen Scheitel und dem viel dunkleren Rückengefieder kann
gar nicht in Betracht kommen. Herr Landgerichtsrat Kayser in

Herischdorf, den ich vor kurzem aufsuchte, machte mich daraut

aufmerksam, dafs Fr. niv. auch schon auf Helgoland beobachtet

wurde. Bei ihm sah ich ein ausgestopftes, noch gut erhaltenes

Stück, das aus der Sammlung des verst. Dr. Luchs in Warm-
brunn stammt und möglicherweise in hiesiger Gegend erlegt

worden ist. Leider liegt darüber keine schriftliche Angabe vor.

Jedenfalls bestätigte der Anblick dieses Exemplares meine
oben ausgesprochene Ansicht.
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An der Tatsache, dafs die von uns beobachteten Vögel Schnee-
finken waren, läfst sich nach dem Gesagten wohl kaum mehr
zweifeln. Woher kamen sie aber? Waren es Alpen- oder Kar-
patenvögel? Was bewog sie, in einem Winter, der in einem grofsen

Teile Mitteleuropas so mild und schneearm aufgetreten war, zu
uns zu kommen? Sollte gerade dieser anormale Winter sie dazu
verlockt haben, sich soweit nach Norden bzw. Westen zu wenden?
Konnte man doch in diesem Jahre die Beobachtung machen, dafs

manche Yögel, wie Turdus pilaris und iliacus, sich fast den ganzen
Winter über in grolsen Schwärmen in unserm Tale umhertrieben,

während sie sonst nur als Durchzügler im Spätherbste und Früh-
jahre aufzutreten pflegen. Hatten sie sich einem solchen Schwärme
angeschlossen ? (Aus demselben Gehölz, in dem sie sich auf kurze
Zeit niedergelassen, flogen auch eine Anzahl Drosseln ab !). Übrigens
bin ich geneigt anzunehmen, dafs Fring. niv. öfter zu uns kommt,
als man vermutet, und dafs dieser trotz des weifsen Flügelfleckes

immerhin wenig auffallende Vogel vielleicht vielfach nur übersehen
wurde. Wer würde auch Interesse an ihm nehmen? Der Jäger
oder der Landmann, die in dieser Zeit noch am ehesten im Freien

sich aufhalten, beachten diese scheuen, unscheinbar gefärbten Vögel
kaum, und es ist als ganz besonderer Glückszufall zu bezeichnen,

wenn sie einmal die Wege eines Ornithologen kreuzen.

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, die Aufmerksamkeit
weiterer Kreise auf den offenbar wenig bekannten Vogel zu lenken.

Vogelwarte Bossitten.

(Rossittener Lachmöwe (Larus ridibundus) in Westindien erbeutet.)

Herr Louis N. B o w e n 20 Broadstreet, Bridgetown, Insel

Barbados, Britisch Westindien teilt der Vogelwarte mit, dafs im
November 1911 in einem Sumpfe an der südlichen Küste der Insel

ein weifser Seevogel, der unter dem Namen „gull" bekannt ist, ge-

schossen wurde. Am Fufse trug der Vogel einen Metallring mit

der Aufschrift Vogelwarte Rossitten Germania 6888, Der Herr
bittetum Aufklärung, da sich viele Leute für diesen Fall interessierten.

Die Adresse des Briefes lautete: „Vogel Warte Rossitten, Ger-

many". Die gleiche Meldung ging etwas später Herrn Witherby-
London von Barbados aus zu.

Ich schrieb natürlich sofort zurück an Herrn Bowen, bat um
Mitteilung der näheren Umstände bei der Erlegung des Ringvogels

und vor allem um Einsendung des Ringes. Gleichzeitig wandte
ich mich Unterstützung suchend an Herrn E. Marcuse in Lon-
don, der der Vogelwarte schon so oft in der freundlichsten Weise
beigestanden hat,wenn es galt, einen Ring inEngland aufzustöbern, oder
einen ganzen präparierten Ringvogel für Rossitten zu gewinnen.

Es folgten nun bange Wochen der Erwartung, aber der Erfolg

blieb auch diesmal nicht aus. Unterm 2. April 1912 konnte mir
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Herr Marcuse den Ring nebst Originalbrief des Herrn Bowen zu-
schicken, nachdem ihm beides kurz zuvor von Bridgeton zuge-
gangen war. Nun war die Aufklärung da. Möwenart, Auflafs-

datum — alles liefs sich nach dem Journal bestimmen. Es ist

der Möwen ring Nr. 6888, der am 18. Juli 1911 auf der Ros-
sittener Möwenbrücke einer jungen noch flugunfähigen Lachmöwe
in Gemeinschaft mit noch 94 Artgenossen umgelegt worden war.
Die Möwe ist also bei ihrer Erlegung auf Barbados 5 Monate alt

gewesen. Das Begleitschreiben des Herrn Bowen lautet in der
bersetzung folgendermafsen : „Sehr geehrter Herr ! Ich über-

sende Ihnen beiliegend den Ring von dem Fufse der im letzten

November hier geschossenen Möwe. Sie ist von einem Burschen
namens Hugh Blades geschossen worden, der gern bereit war,
mir den Ring auszuhändigen, nachdem ich ihm Ihre Briefe ge-

zeigt und ihm erklärt hatte, was gewünscht wurde. Er hat ver-

sucht, die Möwe ausstopfen zu lassen, aber es hat sich niemand
gefunden, der die Arbeit ausführen konnte. Er übergab sie seinen
schwarzen Boys, die sie gerupft und gekocht haben. Die Möwe
ist von einem Naturkundigen nicht gesehen worden, aber die zwei
oder drei Jäger, die sie gesehen haben, sind sicher, dafs sie nicht zu
der Sorte gehört, die man gewöhnlich an unsern Küsten sieht.

Wenn Sie noch andere Auskunft zu erhalten wünschen, werde
ich mich freuen, sie Ihnen nach Möglichkeit zu geben."

Um über die örtliche Beschaffenheit des südlichen Teiles der

Insel Barbados von Augenzeugen Genaueres zu erfahren, wandte
ich mich an Prof. Kükenthal in Breslau, der die Insel bereist

hat, und erhielt unterm 29. April 1912 folgenden Bescheid, wofür
ich hier verbindlichst danke: „. . . . Der Süden von Barbados
enthält aber Sümpfe und andere Gewässer, welche für diese Möwen
durchaus günstig wären. Der Fall, dafs eine in Rossitten ge-

zeichnete Lachmöwe sich bis nach Westindien verfliegt, ist ja sehr

merkwürdig, aber meiner Ansicht nach durchaus nicht unmöglich."

Der Ring, umgeben von den Originalmeldungen aus Barbados,
ist jetzt in der Sammlung der Vogelwarte ausgestellt. Er mag
im Verein mit den ausgehängten Karten zeigen, wie weit die

hiesigen Bruchmöwen, die so oft die Augen der fremden Nehrungs-
besucher erfreuen, ihre Wanderungen während der kalten Jahres-

zeit ausdehnen.
Zum Schlufs soll nicht unterlassen werden, Herr Marcuse

für seine freundlichen Bemühungen den allerverbindlichsten Dank
auszusprechen mit der ergebensten Bitte, den Ringversuch auch
fernerhin freundlichst zu unterstützen. j. Thlenemann.
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Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen
Monatsberichten'' zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger
gebeten, über neu erscheinende "Werke dem Unterzeichneten Mhzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Reichenow.

E. Hartert, F. C. R. Jourdain, N. F. Ticehurst and

H. F. W i t h e r b y , A Hand-List of British Birds. With an account

of the distribution of each species in tbo British Isles and abroad.

Witherby & Co. London 1912. — 7 8. 6 d. — Der Zweck des Buches
ist, erstens eine Übersicht sämtlicher auf den Britischen Inseln vor-

kommenden Vogelarten und deren Verbreitung nach dem gegenwärtigen

Stande der Kenntnis zu geben und zweitens, die wissenschaftlichen Namen
dieser Arten nach den internationalen Regeln der zoologischen Nomen-
klatur zu wählen. Beides ist voll erreicht, aber bei den Schwankungen,
denen die Nomenklatur nach Einführung des Prioritätsgesetzes unterliegt,

werden die gebrauchten Namen ja keinen langen Bestand haben. —
Hoffentlich schafft das anerkennenswerte Vorgehen der Deutschen Zoo-

logischen Gesellschaft (siehe am Schlufs dieser Nummer) in dieser Hin-

sicht Wandel und bringt der Nomenklatur die dringend wünschenswerte

Stetigkeit. — In der systematischen Anordnung folgt die vorliegende

Arbeit im allgemeinen der Sharpe'schen „Handlist", nur in umgekehrter

Folge, mit den Raben beginnend und mit den Hühnern schliefsend. Bei

jeder Art wird die Literaturstelle des ältesten Namens angegeben und
aufserdem auf den in Yarrells History of British Birds und Saunders'

Manual gebrauchten Namen verwiesen. Die Verbreitung in England,

Schottland und Irland, die Zugzeit und auch die allgemeine Ver-

breitung ist sorgfältig behandelt. Dafs die Speciesnamen als Gruppen-
begriffe und nur die Subspecies als kleinste systematische Einheiten be-

handelt sind, wird nicht jedermanns Beifall finden. Die Liste führt

469 Species und Subspecies auf, also 93 mehr als das 1883 von der

Brit. Orn. Union aufgestellte Verzeichnis.

A. A. van Pelt Lechner, Oologia Neerlandica. Eggs of

Birds breeding in the Netherlands. Parts 2 and 3. The Hague 1911
u. 12. — Dafs Verfasser und Verleger nach dem Grundsatze verfahren

„bis dat qui cito dat" mufs besonders anerkannt werden. Die beiden

vorliegenden Teile, von denen der 2. 29 Tafeln, der 3. 36 Tafeln ent-

hält, schliefsen sich in der kritischen Wahl der zur Darstellung gebrachten

Stücke und in der Ausführung der Abbildungen der ersten Lieferung in

würdiger Weise an. Die Weichheit der Töne, mit der besonders die

zarten Farben der Sylvieneier wiedergegeben sind, ist bewundernswert.

Es liegt hier ein Prachtwerk ersten Ranges vor, dem, abgesehen von
seinem wissenschaftlichen Wert, vom aesthetiscben Standpunkt der gröfste

Beifall zu zollen ist.

W. L. Sclater, A History of the Birds of Colorado. With

seventeen plates and a map. Witherby & Co. — Das vorliegende Werk
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gründet sich auf eine sehr vollständige Vogelsammlung, die Mr. C b. E.

A i k e n in Colorado zusammengebracht hat. Die Sammlung ist von

General W. J. P a 1 m e r erworben und dem Museum des Colorado

College zum Geschenk gemacht worden. Aus diesem Grunde ist das

Werk auch mit dem Bildnis des Stifters geschmückt worden. Der Ver-

fasser schildert zunächst in einer allgemeinen Übersicht die Vogelwelt

des Landes und behandelt sodann die einzelnen Arten in systematischer

Folge, wobei Schlüssel zum Bestimmen sowohl der Gruppen wie der Arten

gegeben werden. Aufser Beschreibung und Verbreitungsangaben gibt

Verf. auch bei jeder Art eingehendere Schilderung der Lebensweise.

Wegen der Kennzeichnung der Familien und Gattungen hat das Buch
neben dem faunistischen auch weiteren systematischen Wert. Am Schlufs

Bibliographie und ein Verzeichnis der erwähnten Fundorte mit Angabe
ihrer Lage. Die Bilder sind Wiedergaben von Photographien nach dem
Leben.

G. V. Burg, Katalog der Schweizerischen Vögel von Th. Studer

und V. Fatio. 9. Lieferung. Basel 1912. — Die vorliegende Lieferung

behandelt Ruticilla tithys und phoenicurus, Luscinia minor und

phüomela, Cyanecula leucocyana und suecica und Dandalus
ruhecula.

F. Helm, Beobachtungen über den Zug der Vögel; 18. Bericht

Naturw. Ges. Chemnitz S. 189— 197.

F. Helm, Ornithologische Beobachtungen an der Nord- und Ost-

see; ebenda S. 198—223.

Bulletin of the British Ornithologists' Club CLXXIX. May 1912.

H. M. Wallis und C. E. P e a r s o n beschreiben die Nistweise von

Rhamphocorys clot-bey und anderer nordafrikanischen Arten. —
W. R. Ogilvie-Grant beschreibt neue Arten von Formosa: Horeites

acanihizoides concolor^ Brachypteryx goodfellotvi, Farus aterptilosus,

Dicaeum formosum.

G. C 1 d i u s , Ornithologiscber Bericht über Mecklenburg (und

Lübeck) für die Jahre 1910 und 1911; Archiv d. Ver. Fr. d. Natur-

gesch. Meckl. 66. 1912 S. 14— 34. — Berichtet über seltenere Vor-

kommnisse, darunter Nyciale tengmalmi, Eudromias morinelltis,

Mormon fratercula. Listen über die Ankunftszeiten von Zugvögeln.

Heufs, Internationaler Frauenbund für Vogelschutz. (Deutsche

Abteilung). Jahrbuch für die Jahre 1909/11. VL bis VIIL Jahr-

gang. — Enthält aufser dem Geschäftsbericht, Berichte über Versamm-
lungen und verschiedene Malsnahmen auf dem Gebiete des Vogelschutzes

folgende Abhandlungen: F. Lindner, Gutachten betr. Vogelschutz auf

Hiddensee; F. W. Segebrecht, Im Vogelschutzgebiet Hiddensee; Henrici,

Der gegenw. Stand des prakt. Vogelschutzes; Heufs, Notwendigkeit eines

Verbandes der Vogelschutzvereinigungen im D. Reich, und Notwendigkeit

einer perman. internat. Verbindung; M. Hiesemann, Vogelschutz und



— 134 —

Heimatpflege; E. Jungken, Vogelschutz und Weinbau; C. K. Hennicke,

Das neue preufs. Fischereigesetz und der Heimatschutz; J. B. Haarhaus,

Vogelschutz auf Friedhöfen. E c h w.

W. P. Westeil, The young ornithologist. Guide to haunts,

homes and habits of Brit. Birds. London 1911, 8, 328 p. with illustr.

P, V, Nesterow, Zur Ornithofauna des Gebietes von Batum

>

Mitt. d. kaukasischen Museums, Bd. 5, Lfg. 2, 1911, 107—121 [Rus-

sisch mit deutschem Auszug].

N. D. Thoreau, Notes on New England Birds. Boston 1911.

8®, with num. illustr.

M. J. N i c 1 1 , The slender-billed Gurlew, Numenius tenuirostris

Vieill. A new British Bird; Brit. Birds, vol. 5, 1911, 124. — Ende

Sept. 1910 wurde eine kleine Schar genannter Brachvogelart bei Romney
Marsh in der Nähe von Brookland (Kent) beobachtet, von denen 3 Exem-

plare erlegt wurden.

Ernst Hartert, On the english and otber green woodpeckers

;

Brit. Birds, vol. 5, 1911, 125. — Fünf Grünspecbtformen müssen nach

Hartert in Europa unterschieden werden : Picus viridis viridis L.

(Skandinavien, Rulsland, Ostpreufsen), F. v. pinetorum (Brehm) (Central

Europa), JP. v. sharpei (Spanien) und zwei neu unterschiedene Formen:

F. V. pluvius (England), i*. v. pronus (Italien).

J. G. Pike, Photographing the black-throated Diver and Grey

laggoose; Brit. Birds, vol. 5, 1911, 178—187. with 3 plates.

C. Haigh and Witherby, The north american Peregrine

(Falco peregrinus anatum). A new British Bird; Brit. Birds, vol. 5,

1911, 219—221. — Über zwei Exemplare wird berichtet. Am 28. Sept.

1910 wurde ein Vogel dieser Art an der Lincolnshire Küste erbeutet.

Am 81. Oktober 1891 war bereits ein Stück bei Newbold Verden, Lei-

cestershire, erlegt, aber erst im Jahre 1911 durch Ogilvie Grant als

F. p. anaiuni erkannt worden. Der amerikanische Wanderfalk ist bisher

aus keinem Teile Europas nachgewiesen. Das letztgenannte in der Samm-
lung E. BidweU's befindliche Exemplar wird abgebildet.

Leo von Boxberger, Ornis Marpurgensis. Die Brutvögel

der Umgegend von Marburg a. L.; Ornith. Jahrb. 1911, 81— 118. —
Eine sorgsame Zusammenstellung der Brutvögel Marburgs, 96 Arten, auf

grund fünfzehnjähriger eigener Beobachtungen. Da den Grallatoren und

Natatoren die Bedingungen des Vorkommens im Gelände Marburgs fehlen

und dieselben daher in einer Aufzählung der Brutvögel des Gebietes aus-

scheiden, so darf die oben genannte Zahl sicher festgestellter Brutarten

als nicht geringe bezeichnet werden.

Joseph GrafPlaz, Oruithologiscbo Beobachtungen aus Salz-

burg und aus dem Salzburgischeu ; Ornith. Jahrbuch, 1911, 118—140,
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161— 176. — Verf. behandelt 165 Arten unter besonderer Berück-

sichtigung der Zugverhältnissß. Auf das lokale Vorkommen bezw. auf

die örtliche Verbreitung wird eingehender hingewiesen.

W. Hennemann, Storchennotizen aus Neudingen von 1904 bis

1909; Ornith. Jahrb. 1911, 140—142. — Der früheste Termin der

Ankunft war der 12. Februar im Jahre 1904, der späteste Abzugtermin

der 20. August des Jahres 1906.

Victor Ritter von Tschusi zu S ch mi d h o f f e n

,

Über palaearctische Formen. XV. Korsika; Ornith. Jahrb. 1911, 143
— 146. — Turdus merula schiebeli und Chloris chloris madaraszi
D. n. subsp.

M. M a r c k
,

„Zec" eine Kolonie der südlichen Silbermöwe

[Lnrus cachinnans]. (Ein Naturdenkmal der blauen Adria); Ornith.

Jahrb. 1911, 147-150,

E. P. T r a t z , Plötzliches zahlreiches Brüten der Fensterschwalbe

{Delichon urbica [L.]) in Innsbruck; Ornith. Jahrb. 1911, 150. —
Vorgenannte Art wurde bis zum Jahre 1909 in Insbruck und Umgegend
nur in wenigen Exemplaren beobachtet. Im Frühjahr 1910 fanden sich

jedoch plötzlich 79 besetzte Nester in und beim Dorfe Amras. Im
Jahre 1911 waren, wie in früheren Jahren, wieder nur drei derselben

bezogen.

K. L s , Die Jugendblindheit und Verfärbung der Augen beim

Schwarzspecht; Ornith. Jahrb. 1911, 151. — Die Schwarzspechte kommen
blind aus dem Ei. Am 12. Tage sind die Augen normal. Die gelbe

Färbung der Iris, die anfangs schwarz ist, erscheint erst bei etwa 5 Wochen
alten Vögeln.

F. Dietrich, Bericht über die Brutergebnisse des Jahres 1911

auf Jordsand, Ellenbogen, Norderoog, Langenwerder und Poel; Ornith.

Monatsschr. 1912, 33—52, Taf. 2—5. — Ein Bericht über die meist

ausgezeichneten Resultate, die hinsichtlich der Brutzunahme der einzelnen

Arten auf den genannten Freistätten erzielt wurden. Auf Jordsand waren

ca. 4950 Junge von Sterna macrura und hirundo vorhanden, auf dem
Ellenbogen ca. 1200, auf dem Langenwerder wurden ca. 8500 Junge

verschiedener Arten erbrütet. Die Gesamtzahl der in den genannten

Schutzgebieten im Sommers 1911 erbrüteten Jungen schätzt der Verf. auf

14000. — Ein bemerkenswertes Ergebnis! Herman Schalow.

Nachrichten.

Am 31. Mai ist in Braunschweig nach langem schweren Leiden

Wilhelm Blasius

im Alter von 67 Jahren gestorben. Sehr vielseitig in den verschiedensten

Wissenzwei^en, Zoologie, Anthropologie und Urgeschichte tätig, hat er
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sich besonders auf dem Gebiet der Ornithologie hoch verdient gemacht.

Die Deutsche Ornithologische Gesellschaft bewahrt dem Verstorbenen, der

als Auschufsmitglied an der Gestaltung der Gesellschaft stets den lebhaftesten

Anteil genommen hat, ein dankbares Andenken.

Antrage
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft

zur Einschräükung des Prioritätsgesetzes in der zoologischen Nomenklatur

für den 9. Internationalen Zoologen-Kongrefs.

Die andauernde Beunruhigung der zoologischen Nomenklatur, die

in den letzten Jahren durch Ausgraben bisher unbekannter alter Namen
und deren Einführung an Stelle der bisher eingebürgerten in stetig ge-

steigertem Grade platzgegriffen, hat die Deutsche Zoologische Gesellschaft

yeranlafst, die nachstehenden Paragraphen zur Einschränkung des Frioritäts-

gesetzes anzunehmen, die als Anträge dem 9. Internationalen Zoologen-

Kongrefs unterbreitet werden sollen:

§ 1. Nach dem Beispiel der Botaniker sind Listen von Gattungsnamen

aufzustellen, die dem Prioritätsgesetz nicht unterliegen sollen, niemals

abgeändert oder auf andere Gattungen übertragen werden dürfen.

Diese Listen sind von besonderen Kommissionen fortdauernd

zu ergänzen.

In erster Linie haben sie diejenigen Gattungsnamen zu ent-

halten, welche vor 1900 eingebürgert waren und besonders im

Unterricht gebräuchlich sind.

§ 2. Die Übertragung eines Gattungs- und Artnamens auf eine andere

Gattung oder Art ist unzulässig, wenn sie dauernd zu Verwirrung

und Irrtümern Anlafs bietet.

§ 3. Bei der Feststellung der Priorität sind gewisse Werke nicht zu berück-

sichtigen, z. B,: P. H. G. Mo eh ring: Geschlechten der Vögeln,

Avium genera. Übersetzt von Nozemann. Amsterdam 1758. u. a.

§ 4. Ebenso wenig kommen bei der Feststellung der Priorität in Betracht:

Angaben in Enzyklopädien, populären Reisewerken, Jagd- und

Fischereizeitungen, Katalogen, Gärtnerzeitschriften, landwirtschaft-

lichen Veröffentlichungen, Unterhaltungs- und politischen Zeitschriften,

Zeitungen und ähnlichen nichtwissenschaftlichen Veröffentlichungen,

die keinen wesentlichen Einflufs auf die wissenschaftliche Systematik

gehabt haben und von dieser so gut wie nicht berücksichtigt sind.

Jeder Ornithologe, der eine Einschränkung des Prioritätsgesetzes

für erforderlich hält und den vorstehenden Anträgen beipflichtet, wird

gebeten, seine Zustimmungserklärung bis zum 10. Juli an den Schrift-

führer der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. A.

Brauer, Berlin N 4, Invalidenstr. 43 einzusenden.

Druck Ton Otto DornblUth ia Beroburg.
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Der balzende Haussperling.

Von Dr. J. Gengier. "^l^/on?! IWyse^
unser Spatz [Passer domesticus domesticus (L.)] ist bei allen

Liebessachen aufserordentlich stürmisch, laut und unersättlich.

So ist wenigstens die bisher überall giltige Ansicht. Genauere
Beobachtungen über so einen allbekannten täglich gesehenen Vogel
anzustellen, wird in der Regel nicht der Mühe wert gehalten. Als

ich für die „Naturwissenschaftlichen Wegweiser" eine kleine Arbeit

schrieb, brauchte ich das Bild eines balzenden Haussperlingsmänn-
chens. Ich lauerte deshalb im Frühjahre 1910 den Sperlingen an
ihren Lieblingsplätzen auf, bis sich mir die Gelegenheit bot, einen

Spatzen in prächtiger Balzstellung auf das Papier zu bringen.

Ehe dies mir aber gelang, machte ich über das Liebeswerben dieser

Vögel Beobachtungen, die sich mit dem, was ich bis jetzt über

den Sperling zu wissen glaubte, nicht immer ganz deckten.

Trotzdem würde ich nicht an eine Veröffentlichung dieser

Dinge gedacht haben, wenn ich nicht die Ansicht Dr. Heinroths

gelesen hätte, der annehmen zu müssen glaubt, dafs der Haus-
sperling, ähnlich den von ihm beobachteten Entenarten, nicht vor

seinem eigentlichen "Weibchen balzt, sondern vor fremden. Im
grofsen und ganzen hat nach meinen Erfahrungen auch Dr.

Heinroth in dieser Sache nicht falsch gedacht. Meine folgenden

Ausführungen mögen dies beweisen.

Alle Männchen sind vom Beginn bis zum Schlufs der Brut-

periode ganz aufserordentlich balzlustig. Jedes Weibchen, das

sich sehen läfst, wird von einer ganzen Schar Männchen in den
leidenschaftlichsten Balzstellungen umworben. Ich glaubte nun
früher, diese hitzig balzenden Männchen seien unbeweibte Jung-
gesellen, die sich erst noch ein Weibchen erkämpfen wollten.

Durch meine eingehenden Beobachtungen wurde ich aber eines
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anderen belehrt. Zuerst konnte ich folgendes mit Sicherheit fest-

stellen. Ein Weibchen wurde von fünf Bewerbern umbalzt und
konnte sich diese nur durch sehr kräftige Schnabelhiebe vom Leibe

halten. Da flog aus einem in einer Mauerspalte befindlichen Nest

das dort hausende Männchen herbei und beteiligte sich ebenfalls

an dieser Balz, Und als endlich das umworbene Weibchen sich

aus der Mitte der sechs zudringlichen Männchen entfernen konnte,

flog es direkt zu einem kleinen Nistkasten empor und schlüpfte

in denselben hinein, hatte also dort sein Nest. Hinzufügen mufs
ich noch, dafs die Männchen nur in Balzstellung und laut schilpend

das Weibchen umhüpften und umringten, ohne dafs aber einer

in wirklich zudringlicher Weise einen Begattungsversuch gemacht
hätte.

Erleichtert wurde mir meine Beobachtung durch ein abnorm
gefärbtes Männchen, das wie hellgrau überpudert aussah und einen

wirklich ganz aparten Anblick bot. Dieser Yogel war unbeweibt,

hielt sich Sommer wie Winter mitten in der Stadt in einem Vor-

garten auf, von wo er zur Rofsapfelernte stets die umliegenden

Strafsen besucht. Auch im zweiten Beobachtungsjahr war der

Vogel tatsächlich unbeweibt. So bald nun ein Weibchen Futter

suchend in seine Nähe kam, begann er sofort zu balzen, und
obwohl er manchmal von der umworbenen so gebissen wurde,

dafs er vor Schreck oder Schmerz schrie, balzte er doch unver-

drossen weiter. Er umwarb auch Weibchen, die mit Mann und
eben flüggen Jungen in seine Nähe kamen und von den Jungen
angebettelt wurden. Hierbei mufste sich das Weibchen stets

allein des ungebetenen Verehrers erwehren, das Männchen liefs

den anderen ruhig balzen und werben, ohne sich selbst daran zu
beteiligen. Kam aber ein fremdes Weibchen noch hinzu, so warb
mit dem unbeweibten auch sofort der Familienvater vor Weib und
Kind in Balzstellung um das fremde Weibchen. Dabei konnte ich

nun des öfteren beobachten, das der eine der weiblichen Sperlinge

plötzlich unter die balzenden Männchen fuhr und sie mit Schnabel-

hieben auseinandertrieb.

Es gibt einzelne Sandplätze, an denen die Sperlinge bei

trockenem Wetter ihre Sand- und Staubbäder zu nehmen pflegen.

Hier sitzen den ganzen Vormittag Männchen umher und warten.

So wie sich ein Weibchen sehen läfst, wird es sofort eifrig umbalzt.

Alle diese Balzereien, die ich beobachten konnte, blieben resultatlos,

d. h. es folgte niemals eine Begattung darauf. Waren mehrere
Weibchen anwesend, balzte dies oder jenes Männchen einmal vor

diesem, einmal vor jenem Weibchen. Mir machten alle balzenden
den Eindruck, als wollten sie gar nichts weiteres von dem Weibchen
als nur ihrer Balzsucht Genüge tun. Es war gerade als wüfsten

alle, dafs dieses Weibchen schon einen Gemahl hat und doch nichts

mehr bei ihr zu erreichen sei.

Die umbalzten Weibchen waren stets sehr ungnädig gegen
ihre Verehrer. Sie liefsen sich zuerst in ihrer Beschäftigung nicht
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im geringsten stören, taten als sei das Männchen gar nicht vor-

handen. Erst wenn dieses immer und immer wieder näher kam,

wurde es mit Schnabelhieben bedacht, und kamen mehrere Männ-
chen zusammen, so flog das Weibchen oft mitten unter sie,

hackte mit dem Schnabel und packte auch manchmal eines der

Männchen fest, so dafs dieses schrie und sich nur mit Verlust

von Federn losmachen konnte. Ein von fünf Männchen umworbenes
Weibchen bifs diese so heftig, dafs nach kurzer Zeit alle das

Weite gesucht hatten. Auch auf Büsche folgten die zudringlichen

noch und in Dachrinnen. Niemals aber konnte ich beobachten,

dafs die balzenden Männchen mit einander in Streit gerieten und
einen Kampf begannen. Sie hatten nur Augen für das Weibchen

und kein Interesse für den Nebenbuhler.

Aufser diesen machte ich nun aber eine ganze Reihe anderer

Beobachtungen.
Bisher war nur die Rede von Weibchen, die bereits angepaart

waren, und von ebensolchen Männchen oder unbeweibten Männ-
chen, die schon gepaarten Weibchen Anträge machten. Nun möchte

ich aber schildern, wie der Haussperling sich ein Weib erwirbt.

Die wirkliche Werbung zu Beginn der Brutzeit sieht ganz anders

aus. Hierbei wird nicht gebalzt und geschilpt, sondern in stürmischer

Weise gekämpft. Um ein lediges Weibchen sammeln sich einige

Männchen, denen aber immer mehr sich zugesellen, so dafs sechs

bis acht, ja manchmal zehn beisammen sind. Es ist nun für den

einzelnen ganz unmöglich, richtig zu balzen, in schöner Stellung

zu hüpfen und zu schilpen, denn jetzt sind alle in höchster

Erregung, voll von glühender Eifersucht, und in kürzester Zeit

liegen alle Männchen im heftigsten Streit. Zu ganzen Klumpen
verbissen wälzen sie sich schreiend und zankend durch die Büsche

und sind dabei häufig blind und taub, dafs sie nicht nur die

heranschleichende Katze, sondern auch den Menschen nicht be-

merken und so eine Beute ihrer Liebestollheit werden. Wenn
sich dann der streitende Haufen entwirrt, so sieht man das

Weibchen, dem zu Liebe der ganze Kampf stattfand, nicht selten

inmitten der Kämpfer, nach allen Seiten Schnabelhiebe austeilend.

Entweder wurde es unfreiwillig mit heineingerissen oder es hat sich,

wie ich eher zu glauben geneigt bin, freiwillig an dem Streit beteiligt.

Auffallend ist, dafs bei solch grofsen, mit aller Leidenschaft

ausgefochtenen Kämpfen niemals eines der Männchen zu ernstlichem

Schaden kam. Yon schwer verletzten oder gar toten Kämpfern,

oder Siegern, die noch in blinder Wut auf den bereits. getöteten

Gegner einhackten, konnte ich nie etwas erblicken. Überhaupt

ist es sehr schwer, den Sieger im Streit zu erkennen. In der

Regel löst sich der kämpfende Haufen auf und das Weihen bleibt

als Siegerin, Schnabelhiebe austeilend, sitzen.

Wie aber die Paare sich wirklich zusammenfinden, das

konnte ich bisher immer noch nicht einwandfrei feststellen. Auf

einmal hatte das Weibchen ein Männcüeü und dieses flog nun
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hinter der Erwählten her. Zärtlichkeiten, wie man sie so häufig

bei anderen Yogelarten beobachten kann, kennt das Sperlingspaar

nicht, wenigstens sieht man in der Öffentlichkeit nichts davon.

Ganz im Gegenteil, das Weibchen ist geradezu feindlich gegen
das Männchen, bellst und hackt fortwährend nach demselben.

Dieses verdient es ja auch nicht viel besser. Das Männchen eines

kaum zusammengetanen Paares, das eben Strohhalme zu Nest

schleppen wollte, liefs das Material fallen und balzte am Rand der

Dachrinne schnell kurze Zeit vor einem fremden Weibchen.
Was nun die schon vom alten Gefsner behauptete Unkeusch-

heit des Haussperlings anlangt, so konnte ich folgendes feststellen.

Obwohl man nach dem ganzen Gebaren des Spatzen meinen
sollte, dafs auch seine intimsten Betätigungen in der Öffentlichkeit

geschehen würden, so ist dem doch nicht so. Stare, Buchfinken,

Störche u. s. w. begatten sich coram publice. Der Haussperling
tut das in der ßegel nicht, weil er wahrscheinlich zu vorsichtig

dazu ist. Ich konnte den Begattungsakt nur in der ersten Morgen-
frühe, gleich nach Sonnenaufang in den Strafsen beobachten; sowie
diese belebter wurden, sah ich dies nie mehr. Fast stets wurde
ein vorspringendes Steinsims, ein Fensterbrett, ein Randstein als

Liebesplatz auserkoren, nur sehr sehr selten der Rand der Dach-
rinne, nie sah ich die Sache auf einem Zweig vor sich gehen. Mir
scheint, der Spatz liebt hierbei festen Boden unter sich zu fühlen.

Ein in einer Mauernische brütendes Paar konnte ich häufig be-

lauschen. Das Weibchen kam angeflogen oder aus dem Neste
geschlüpft, setzte sich auf ein Steingesims in der bekannten
bettelnden Stellung, lockte mit dem charakteristischen Piepen das

Männchen herbei und liefs sich von diesen befliegen. Kein Balz-
tanz, keine Zärtlichkeit ging dem Akt voraus. Nach Beendigung
der Begattung safs das Männchen einen Augenblick auf dem
Stein, dann folgte es sofort wieder dem einladenden Ruf seines

Weibchens, Ungestört wurde der Akt gewöhnlich sechs- bis

siebenmal, einmal zwölf- und einmal sogar fünfzehnmal hinter

einander vollzogen, ohne dafs das Weibchen vom Platze flog.

Sehr häufig hackt das letztere zum Schlufs in gröbster Weise nach
dem Männchen, so dafs dieses oft Reifsaus nehmen mufs. Nach
meinen Beobachtungen ist jedesmal beim Befliegen der Begattungs-
akt auch völlig vollendet worden. Wenn manche behaupten, das

häufige Befliegen geschehe nur, um das Weibchen zu erregen und
dann werde erst der Akt und zwar nur einmal vollzogen, so kann
ich dem nicht beipflichten. Das Weibchen brauchte überhaupt
keine Erregung mehr, denn stets begann es das Männchen zur
Begattung herbeizulocken, nie war es umgekehrt, und ich konnte
sehen, dafs einmal wie das andere die Begattung in ganz gleicher

Weise vollzogen wurde. Eine Erschöpfung des Männchens danach
bemerkte ich nie. Der Vogel flog so munter davon wie sonst und
schilpte gleich flott und balzte auch, wenn möglich, kurz danach
vor einem ihm begegnenden Weibchen.
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Dafs dieses Benehmen des männlichen Haussperlings ein,

wenn ich so sagen darf, ursprüngliches ist, konnte ich von Anfang
an nicht glauben. Ich suchte daher den Yogel da auf, wo er nur
in einzelnen oder ganz wenigen Paaren brütet, wie z. B. in den
Dörfern der Jura-Ausläufe, wo Goldammer und Buchfink an Zahl
dominieren. Aber auch dort balzt der Sperling vor seinem Weib-
chen nicht aus freien Stücken. Das Weibchen nähert sich dem
Männchen von der Seite, richtet sich hoch auf und pickt, ihm
immer näher rückend, nach ihm. Hat dies das Weibchen mehr-
mals getan, fängt das Männchen eifrig zu balzen an. Hört das

letztere auf, beginnt das erstere wieder sein Picken und das

Balzen beginnt wieder. Wenn das Männchen im Eifer schilpend

sich etwas entfernt, rückt das Weibchen ihm nach und reizt ihn

fortwährend zu neuem Balzen an. Den Begattungsakt als Folge

dieses Benehmens konnte ich aber auch hier nicht beobachten.

Und so glaube ich denn, dafs der Haussperling ursprünglich

ebenfalls durch seinen Balztanz und sein Schilpen ein Weibchen
zu erringen suchte, dafs er aber jetzt, gestört durch eine Menge
Nebenbuhler und fortwährend drohende Gefahren, eine regelrechte

Werbung nach alter Weise nicht mehr zu Stande bringt. Um
aber doch der angeborenen Balzlust Genüge leisten zu können,

tanzen und schilpen beweibte wie unbeweibte Männchen vor den

ihnen begegnenden, bereits gepaarten Weibchen, ohne sich dabei

gegenseitig zu stören, in einer Art platonischer Weise.

Ornithologische Anmerkungen
zu einem Besuche der Grrazer Parkanlagen.

YoQ Fritx Brann.

Die heurigen Osterwochen haben mir mancherlei neue Ein-

drücke verschafft, die ich hauptsächlich meinem vieltägigen Aufent-

halte in den Grazer Parkanlagen verdanke. Als Norddeutschem

war mir ein solches Zusammenleben von Vogel und Mensch, wie

es mich dort entzückte, etwas völlig Neues. Ich hatte wohl schon

in norddeutschen Kaffeegärten auffallend zahme Buchfinken ge-

funden und in Mitteldeutschland das Leben und Treiben von Park-

amseln beobachtet, aber zwischen jenen Wahrnehmungen und dem,

was wir in der steyrischen Hauptstadt beobachten können, besteht

doch noch ein gewaltiger Unterschied.

Es genügt durchaus nicht, von diesen Grazer Parkvögeln zu

sagen, sie seien zahm, wenn man sich dabei die Sachlage so

denkt, als handle es sich um Tiere, die noch ihrer Ahnen Weise

leben, ordnungsgemäfs in die grofse Naturmosaik eingefügt sind

und sich eben nur zutraulicher gegen den Menschen zeigen. Meiner

Meinung nach mufs man viel weiter gehen; zwischen jenen

Yogelarten und dem Menschen besteht ein eigentümlicher Zustand
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von Symbiose, der aus den Vögeln vielfach ganz andere Geschöpfe

gemacht hat, deren Triebleben ganz anders beschaffen ist als das

ihrer durch solche Yerhältnisse nicht beeinflufsten Artgenossen.

Hineingesetzt in eine Umgebung, die an und für sich ihren Lebens-

gewohnbeiten trefflich entspricht, sind sie dank der Fürsorge des

Menschen zu einer Individuenzahl gediehen, für die der von der

Natur auf dem betreffenden Räume dargebotene Nahrungsvorrat

nicht mehr ausreicht, und demzufolge gezwungen, sich an den

Menschen als Nahrungsspender besonders nahe anzuschliefsen.

So wird es uns verständlich, dafs hier Erscheinungen gang und
gäbe sind, die uns von anderen Stätten als seltene Ausnahmen
berichtet werden, wie z. B. die, dafs Kohlmeisen die geöffnete

Hand des Menschen anfliegen, um daraus Futter zu holen, dafs

Amseln ihren Pflegeherrn Semmelbrocken ganz gelassen von den
Fingern nehmen und ähnliches mehr. Würde durch irgend ein

Ereignis die menschliche Unterstützung plötzlich aus dem Lebens-

haushalte dieser Tiere ausgeschaltet werden, so dürfte, dessen bin

ich sicher, ein sehr grofser Teil von ihnen zugrunde gehen. Infolge

dieser dichten Bevölkerung mit bestimmten Arten scheinen andere,

der Zähmung nicht so zugängliche Species, die bei uns in Nord-
deutschland solche Stätten mit bevölkern würden, so gut wie
ganz verdrängt worden zu sein. Beispielsweise kam mir in den
Grazer Stadtanlagen der Grünfink nur sehr selten zu Gesicht und
Gehör. Wenn man bei der Anlage von Vogelschutzgehölzen schon

so wie so mit grofsem Bedacht vorgehen mufs, wofern man darin

nicht ausschliefslich drei, vier Arten in starker Kopfzahl züchten

will, so scheint in dem Grazer Stadtpark dieser Rückgang der

Artenzahl besonders auffällig zu sein.

Es versteht sich von selbst, dafs bestimmte Bedingungen
erfüllt sein müssen, um jenen Zustand der Zähmung herbeizuführen,

den ich dort anstaunte. Vor allem mufs es sich um Tiere handeln,

die dauernd der Einwirkung solchen freundlichen Umgangs mit

Menschen ausgesetzt sind. Wir dürfen also wohl annehmen, dafs

bei den Grazer Buchfinken und Kohlmeisen der Trieb zum Ziehen

und Streichen stark zurückgebildet ist. Wären z. B. die Kohl-
meisen ausgeprägte Strichvögel geblieben, so dürfte ihre während
der Nistzeit erworbene Gewöhnung an den Menschen, die für sie

zu dieser Zeit eine sehr förderliche und lebenerhaltende Eigen-

schaft darstellt, gegen den Herbst hin gerade in das Gegenteil um-
schlagen. Vielleicht fallen auch alljährlich viele Kohlmeisen diesen

Gefahren zum Opfer, ohne dafs es ihrer Zahl Eintrag tut, da hier

viel mehr Brüten aufkommen mögen als anderswo. Ähnlich mag
es sich mit den Buchfinken verhalten, so dafs hier eine sehr

entschieden wirkende natürliche Auslese einsetzt, die unerbittlich

jene Stücke ausmerzt, die sich nicht entschliefsen können, den
Winter in den Parkanlagen zu verleben. Allerdings wird sie

nicht restlos wirken, sehen wir doch auch daheim, dafs die Vögel
für räumliche Zusammenhänge ein sehr gutes Gedächtnis haben,
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dafs z. B. Kohlmeisen an einem Fenster keck und aufdringlich

sind, während sie das des Nachbarn ängstlich meiden. Es ist

darum auch wohl nicht von vornherein gesagt, dafs Grazer Parkfinken

auf dem Vogelzuge verloren sein müssen, weil sie in Italien dem
Menschen gegenüber dieselbe Zutunlichkeit beweisen, an die sie

sich in Graz ungefährdet gewöhnen durften. Bei den Parkamseln

als Standvögeln kommen diese Fragen nicht inbetracht, aber auch

den Buchfinken haben sie wohl in der geschützt liegenden

steyrischen Hauptstadt, der schon der 47. Breitengrad einen nicht

allzu langen Winter gewährleistet, nicht viel Bedeutung.

Auch noch in anderer Hinsicht wird vermutlich das Trieb-

leben dieser Parkvögel noch wesentlich abgelenkt. "Wenn wir

sonst in der Brütezeit die Männchen kriegerischen Sinnes ein

Brutrevier von bestimmter Gröfse verteidigen sehen, so wurde die

betreffende Art dazu doch wohl in erster Linie durch die Rücksicht

auf die zu beschaffende Nahrungsmenge veranlafst. Hier in den

Parkanlagen gestalten sich die Dinge ganz anders. Hier mag
eine Reihe von Ruhebänken, auf der gewohnheitsmäfsig ein Dutzend

tierliebender Altpensionäre den Gefiederten reichliches Futter

spendet, für den Buchfinkenbestand des Parkes eine viel höhere

Bedeutung haben als die Verteilung der Nahrungspflanzen in

jenem Teile der Anlagen. So sind denn auch hier die Buchfinken

zu weit geselligeren Vögeln geworden, deren Reviereinteilung sich

ganz anders gestaltet als bei jenen Artgenossen, die nicht in solche

Symbiose mit dem Menschen eintraten.

Daraus folgt, dafs überall dort, wo es sich um biologische

Fragen handelt, die auf die in der Wildnis lebende, noch nicht

vermenschlichte Art bezogen werden sollen, es nicht angeht,

irgend eine These mit den Begründung anzugreifen: „Mir sind

jene Zusammenhänge noch nie aufgefallen, obgleich ich doch in

dem so vogelreichen Stadtpark oder Stadtwald von X. täglich

Gelegenheit habe, die betreffende Art in vielen Stücken zu beob-

achten". Der Widersacher irrt in einem solchen Falle. Was er

beobachtete, waren in biologischer Hinsicht kaum noch Angehörige

jener Art, sondern halb domestizierte, in ihrem ganzen Triebleben

stark veränderte Kostgänger des Menschen. Nord- und Süd-

deutsche sind in dieser Hinsicht in ganz verschiedener Lage. Wenn
Altums Meinungen bitter bekämpft wurden, wenn meine Ansicht

über die biologische Bedeutung des Vogelgesanges scharfen

Widerspruch fand, so war es wohl kein Zufall, dafs auf der

gegnerischen Seite so viel Süddeutsche und Österreicher standen;

vielleicht spricht das dafür, dafs hier sozusagen Wald- und Park-

ornithologe mit einander in Widerspruch gerieten. Da kann es denn

sehr wohl vorkommen, dafs beide Parteien insofern Recht haben, als

ihre Behauptungen sich mit Tatsachen der Erfahrung decken. Meiner

Ansicht nach soll doch aber das freilebende Tier und nicht sein ent-

arteter, halb domestizierter, in Symbiose mit dem Menschen geratener

Nachfahr in erster Linie Gegenstand unserer Beobachtung sein.
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Auf die Park- und Stadtamseln der grünen Stadt an der

Mur blickte ich schon deshalb mit besonderer Teilnahme, weil

gerade in diesen Jahren der sonst so scheue Vogel auch in meiner

norddeutschen Heimat, in den Parkanlagen längs der pomme-
rellischen Bergstrafse zwischen Danzig und Neustadt Parkvogel zu
werden beginnt. Infolge dieser Vorgänge, die auch sonst wohl in

Norddeutschland beobachtet wurden, entstand schon eine umfang-
reiche populäre Literatur, die uns von der Veränderung der

Amselseele und ähnlichen schönen Dingen berichtet. Man mufs
hier wohl zu äufserster Vorsicht bei solchen Schlufsfolgerungen

mahnen. Was sich änderte, war in erster Linie nicht die

Amselseele, sondern die Umwelt dieser Art. Wenn man sich die

Lage der Dinge in Q-raz und an anderen südlichen Orten ansieht,

kommt man zu dem Schlufs, dals jene norddeutschen Amseln
überraschend ähnlich handelten wie ihre österreichischen Art-

genossen. Dafs sie sich nicht früher dazu entschlossen, hat die

allereinfachste und zugleich allerzwingendste Ursache. Niemand
kann schwimmen, ohne dafs Wasser vorhanden ist, und man kann
von der allerzähmbarsten Amsel nicht verlangen, dafs sie sich in

geräumigen, von tierfreundlichen, Nahrung spendenden Menschen
belebten Gärten ansiedele, bevor es derartige Gärten gibt. So
liegen aber die Dinge in meiner norddeutschen Heimat: Gärten,

die für eine zahlreiche Besiedelung durch Amseln geeignet wären,

sind dort erst in allerletzter Zeit, ja erst in dem letzten Menschen-
alter geschaffen worden. Solche Anlagen sind aber unbedingt
nötig, um der Amsel den Weg in die Städte zu bahnen; auch in

Graz würde keine Amsel im staubigen Bauhof, im winzigen Haus-
gärtchen singen, wenn nicht viele ihrer Ahnengeschlechter sich in

dem geräumigen Stadtpark an das Zusammenleben mit dem Men-
schen gewöhnt hätten. So sehen wir auch hier Erscheinungen,

die uns auf den ersten Blick überraschen und verwirren könnten,

sich in den grofzen Zusammenhang der Ereignisse fügen, in jenen

Zwang und jene Gesetzmäfsigkeit, ohne welche die Welt kein

Kdfffxog wäre.

Ornithologisches ans Nordpalästina.

Von F. Ernst Schmitz.

Auf einer Reise nach Nordpalästina anfangs April konnte
ich zunächst feststellen, dafs der Palästina-Honigsauger [Cinnyris
osea) in Haifa regelmäfsig vorkommt, sowohl in den Gärten der

Niederung als auf der Höhe des Karmelklosters, das sich ziemlich

steil in einer Lage von 150 Meter über dem Meeresspiegel erhebt.

Von den Klosterbewohnern wie von dem deutschen katholischen

Pfarrer in Haifa und dem gleichfalls deutschen Rektor des katholischen

Hospizes daselbst konnte ich in Erfahrung bringen, dafs das farben-

glänzende kolibri-artige Vögelein bald über den Blüten flattert

wie Schmetterlinge, um seinen langen gekrümmten Schnabel in
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die Blüten zu tauchen, bald aber auch sich auf den Blüten nieder-

läfst zu demselben Zwecke, besonders wenn sie grofs sind. Die
Tierchen sind nicht sehr scheu und im August 1911, als der

Patriarch von Jerusalem im Karmelkloster zu Gaste war und
allein in einem Zimmer mit Schreiben beschäftigt war, hörte er

plötzlich etwas über sich flattern, und ein winziges schimmerndes
Vögelein bemerkend schlofs er das an einen Orangenhain an-

stoßende Fenster und konnte so leicht das niedliche Vögelchen
ergreifen. Eine Mausfalle mufste als vorläufiger Käfig dienen, da
ein gewöhnlicher Käfig das Durchschlüpfen erlaubt. Als aber alle

Bemühungen, dem Tierchen durch Vorsetzen von Blüten und
Honig seine Gefangenschaft erträglich zu machen, begreiflicher

Weise fehl schlugen, wurde es in Freiheit gesetzt, und sein

Wiedererscheinen im Orangenhain hatte ein lautes Gezwitscher des

dort noch immer verweilende Weibchens zur Folge, das bei

sonstiger Ähnlichkeit nur ein sehr schlichtes einfarbiges Federkleid

besitzt. Auch in Nazareth und am See Tiberias kommt der

Honigsauger regelmäfsig vor. Man will seine Vorliebe für rot-

farbige Blüten beobachtet haben. Sein Nest hat Beutelform, seit-

lichen Eingang und hängt an einem dünnen Zweige, dessen Blätter

es gut verdecken.

Den zweiten mich besonders interessierenden Palästinavogel

Chel. daurica rufula (Temm.) fand ich gleichfalls nistend sowohl
in Haifa selber als im Karmelkloster. Das Nest fällt sofort auf;

denn, ist es auch gebaut nach Art der Mehlschwalben-Nester, so

ist doch die Form und Anlage ganz verschieden. Das Nest der

Mehlschwalbe bildet durchgängig ein Viertel einer Kugel, weil

angelegt beim Zusammentrefi'en zweier Flächen; das Nest der

Chelidon daur. rufula dagegen bildet durchgängig eine Halbkugel
an einer beliebigen Stelle einer flachen Decke, mit Vorliebe im
Mittelpunkt eines Gewölbes angelegt. Den Zugang bildet kein

einfaches Loch, sondern ein 10 bis 15 cm langer Hohlgang von
halbkreisförmigem Durchschnitt, so dafs das ganze Nest die Form
eines an die Decke gedrückten Beutels oder kleinen Schinkens
annimmt. In Nazareth, wo ich im Hospitale der barmherzigen

Brüder aus Graz dieselbe Schwalbenart mit Nestbau beschäftigt

fand, konnte ich noch besser die Nester untersuchen und eines

herabnehmen. Die Halbkugel hatte einen Radius von 15 cm, die

Zugangshalbröhre war 8 cm lang und hatte ein halbkreisförmiges

Schlupfloch von 3 cm Halbmesser. Das Nest im Innern bestand

aus einer dünnen Unterlage von Hälmchen, Würzelchen, Kordel-

fetzen und Wolle, war mit einigen Federchen gepolztert, enthielt

aber noch kein Ei. Als ich nächtlicher Weile an das Nest heran-

kletterte und es mit einem Wattepfropfen verschlofs, vernahm ich

nicht das geringste Geräusch und war überzeugt, dafs die Vögel
nicht darin waren. Erst als ich vorsichtig das Nest von der Decke
löste, verrieten die herauslugenden langen Schwanzfedern ihre

Gegenwart und konnte ich sie zu näherem Studium einfangen. Es
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sind herrliche Tierchen, wie in ihren wunderbaren Flugkünsten,
so auch in ihrem metallblauschimmernden Federkleid, unterbrochen
durch rotbräunlichen Halsring, der an der Kehle weifsliche Farbe
annimmt, und durch eine ähnliche Färbung am ünterrücken, die

in volles Weifs übergeht. Auf der ganzen rahmfarbenen Unter-
seite zeigen die Federn kleine Schaftfleckchen.

Ein unfertiges Nest fiel mir auf, weil es zwei Öffnungen
zeigte. Bisweilen sind zwei Nester so nebeneinander gebaut an
der flachen Decke, dafs sie wie eine Masse erscheinen mit zwei
Zugangsröhren. Ausnahmsweise bauen die Vögel in einer Ecke.
In Nazareth beginnt die Ankunft der sonstwo überwinternden
Rufula-Schwalben gewöhnlich Anfang März ; der Abflug pflegt in

der ersten Hälfte des September zu sein. Nach der Zahl der

Jungen zu schliefsen, die üügge das Nest verlassen, sind die

Gelege von 2 bis 4 Eiern. Im Gezwitscher und in der Lebens-
weise ähneln sie ganz der Rauchschwalbe.

Bezüglich Farbe, Gestalt, Gröfse und Gewicht der Eier

verweise ich auf meine oolog. Tagebuchnotizen aus Palästina 1910
im 21. Jahrgang der Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, wo
ich 5 Eier dieses Vogels näher beschreiben konnte.

Die Rufula-Schwalbe wie auch die Rauchschwalbe sind in

allen hochgelegenen Teilen Palästinas, wie Jerusalem, Bethlehem,
Hebron u. s. w. unbekannt. Die Rauchschwalbe fand ich am 11.

April auf dem Karmel seit mehr als einer Woche brütend, dagegen
in Tabgha trotz seines viel wärmeren Klimas am 16. April noch
mit dem Nestbau beschäftigt.

Von Raubvögeln beobachtete ich besonders vereinzelte Aas-
geier oder Pärchen desselben. Ein Aasgeier liefs sich in seiner

Ruhe auf der Spitze eines Baumes nicht stören durch den ganz
nahe vorbeifahrenden Wagen. Schon kam Tiberias in Sicht, als

von einem nahe beim Wege stehenden Dorngestrüpp ein Zeter-

und Mordio-Geschrei von einem Pärchen Lanius aucheri vollführt

wurde. Ich lasse meinen Präparator absteigen und zusehen, der

noch eben eine grofse rötliche Schlange bemerkt, die sich vom
Neste der Vögel fortschleicht. Ich selber untersuche die Stelle;

die Schlange (wahrscheinlich die rötliche Eidechsennatter) war
verschwunden, das schön gebaute im Dorngebüsch versteckte Nest
war bereits leer; ich konnte aber nicht feststellen, ob die Schlange
nur Eier oder Junge geraubt hatte.

Nach kurzem Aufenthalt in Tiberias, wo ich unter den aus-

gestopften Vögeln im Deutschen Gasthof Grofsmann besonders
den Pelikan bewunderte, der allwinterlich auf dem See erscheint,

kam ich in die schöne Besitzung des deutschen Vereins vom heil.

Lande zu Tabgha am Nordwestufer des Sees. Von Seevögeln
beobachtete ich dort zahlreiche gröfsere Flüge und einzelne

Pärchen von Larus ridibundus. Die Männchen liefsen sich leicht

durch ihren schwarzen Kopf unterscheiden. Hier und da sah ich

einen vereinzelten Ohrensteifsfufs, immer an einer Stelle ver-
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schwindend, um in nicht sehr grofser Entfernung wieder aufzu-
tauchen. Auch sah ich Pärchen von Ceryle rudis im Schilfe der
Ain Tine-Quelle, und von Strandläufern konnte ich Tringoides
hypoleucus sammeln. Gröfse und nackte Tarsen lassen mich bei

einer ebendort von P. Täpper erlegten Eule an die von Tristram
aufgeführte Ketupa ceylonensis (Gmel.) denken. Auch hatte ich

Gelegenheit am 16. April, zahlreiche Störche zu beobachten, die

von dem Ausflufs des Jordan aus dem See nordnordwestlich
fliegend zwischen See und der Stadt Safed sich hoch in den
Lüften sammelten, lange kreisten und dann fast in derselben

Richtung weiter flogen. Ein Circus aeruginosus wurde gleichfalls

gesammelt. Ton Palästinavögeln interessierten mich in Tabgha am
meisten die Palästina-Nachtigall oder „Bülbül" (Pycnonotus xan-
thopygus), dessen laute Stimme ich wiederholt hörte, dessen Ge-
sang mir aber sehr dürftig erschien. Drei Exemplare wurden
erlegt. Aber sein Nest wurde vergeblich gesucht. Er soll erst

später brüten. Von Scotocerca inquiefa und Frinia gracilis fand

sich je ein Nest im niedrigen Gesträuch und zwar wie das des
Honigsaugers herabhängend und mit seitlichem Eingang.

Auch in Tabgha brütet sowohl die gewöhnliche Rauchschwalbe
als die Rufula- Schwalbe, sie waren aber erst mit dem Nestbau be-

schäftigt. Der häufigste aller Vögel ist auch hier leider der Spatz

und eine wahre Landplage, weniger der gewöhnliche domesticus
bihlicus, weil dieser nur in Gebäuden nistet und dort seinen

Hauptaufenthalt hat, als der rotköpfige hispaniolensis, der nur in

Baumkronen nistet und zu Tausenden die Getreidesaaten verwüstet.

Schon jetzt, wo sich die Weizenähren entwickelt haben, fliegt er

von Feld zu Feld, und die Milch der jungen Körner auspressend
läfst er die leeren Hüllen in den Ähren. Es mufs ihm defshalb

ein regelrechter Krieg gemacht werden. Da er hauptsächlich in

den hohen Eukalyptusbäumen und zwar in den äufsersten Spitzen

sein umfangreiches Nest baut, so wird dieses entweder mit
spitzen Stäben in der Brutzeit durchstochen oder ganze Zweige
werden abgesägt, die manchmal bis zu 18 Nester tragen. Augen-
blicklich sind alle Gelege mehr oder weniger bebrütet. Die Zahl
der Eier ist fast immer fünf. Das Nest, aus einem "Wust von
Halmen, halbdürren Gräsern und Wurzeln bestehend ist mehr
oder weniger kugelförmig oder länglichrund, und mehrere dünnere
Zweige des Baumes sind hineinverarbeitet. Aber der Zugang ist

immer seitlich; nach oben ist das Nest völlig geschlossen, und die

Mulde enthält nur wenige Federn. Im Vergleich mit anderen
Passer- und Fetronia - Gelegen fand ich weit geringere Abwei-
chungen zwischen den Eiern desselben Geleges, sowie zwischen
verschiedenen Gelegen. Die Hausspatznester hatten bis 15. April
noch keine Eier.

Aus dem Gesagten, das in kaum 5 Tagen ohne besondere
Mühe beobachtet wurde, geht zur Genüge hervor, wie interessant

die Ormis Nordgaliläas und des Sees Genesareth ist, und wie sehr
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zu wünschen wäre, dafs ein Ornithologe von Fach sich zum
Studium derselben hier für ein ganzes Jahr niederliefse. Haifa,

Nazareth, Tiberias, Tabgha und Safed würden nützliche Stützpunkte
sein, und an allen diesen Orten sind mehr oder weniger deutsche
Landsleute anzutreffen.

Jerusalem, St. Paulus Hospiz.

Sind die männliehen Vögel in der IJberzalil?

Von Dr. 0. HelüTOth.

Für gewöhnlich wird die Überzahl der Männchen in der

Yogelwelt als etwas Selbstverständliches hingenommen und weiter-

gegeben. Ein paar und zwar immer wieder dieselben Biespiele

sollen diese Tatsache beweisen.

Ich mufs ganz offen sagen, dafs ich davon, wenigstens bei

einigen Vogelarten, durchaus nicht überzeugt bin, und möchte
im folgenden durch einige von mir beobachtete Fälle zum Gedanken-
austausch anregen.

Bei uns im Berliner Zoologischen Garten ist die Amsel
ungemein häufig, und wenn ich mit einem Vogelkenner dort

herumwandle, so pflege ich oft im Scherze zu wetten dafs die

erste Schwarzdrossel, die wir sehen werden, wohl s'icher ein

Weibchen sein wird. Ich kann mich nicht entsinnen, dafs ich dabei

je unrecht gehabt hätte. Trifft man auf zwei kämpfende Amseln,
80 sind auch dies gewöhnlich zwei Weibchen, einmal rollten, es

war im ersten Frühjahr, ein Paar solcher ineinander verbissener

Gegnerinnen sogar einen Abhang hinunter ins Wasser. In jedem
Jahre erlebe ich mindestens einmal den Fall, dafs auf einem
Amselnest ein Weibchen brütet, zu dem kein Männchen vorhanden
ist. Man mag kommen so oft man will, immer sieht man nur den

weiblichen Vogel, während sich doch sonst bei Störungen am
Neste stets auch der Hahn einzufinden pflegt. Ich erinnere mich,

dafs einmal der Erfolg einer solchen Brut der war, dafs von den

vier Jungen nur zwei aufkamen. Ein ander Mal, und dies war
erst vor wenigen Tagen, kamen von sechs Eiern nur zwei aus,

die übrigen waren unbefruchtet. Auch einen weibl. Gartenrotschwanz

fand ich stets ohne Gatten am Nest. In einem Villenorte unweit
Berlins hat ein eifriger Vogelschützer, Herr Major Schiller, eine

Anzahl Berlepscher Nistkästen aufgehängt. Da ereignete es sich,

dafs zwei davon von Trauerfliegenschnäppern bezogen wurden;
in einem brütete ein Paar, im andern ein einzelnes Weibchen.

In all den erwähnten Fällen wohnten diese Frauen ohne
Mann in der Nähe von richtigen Paaren. Sie wurden von diesen

auch nicht belästigt, wie dies sonst doch stets geschieht, wenn
ein zweites Paar in das Brutgebiet eines bereits eingesessenen

kommt. Ich glaube daher mit Sicherheit annehmen zu dürfen,
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dafs diese ledigen Weibchen in der Höhe der Brunst auf eine

Paarungsaufforderung ihrerseits hin von den benachbarten Männchen
betreten worden sind, im übrigen aber kümmerten sich diese

nicht um sie und ihre Jungen, sondern hielten nur zu ihren
wirklichen Gattinnen und deren Kindern.

Bei den massenhaft im Berliner Zoologischen Garten er-

brüteten Wildenten findet man für gewöhnlich durchaus nicht
mehr Männchen als Weibchen. Im Gegenteil, so war im vorigen
Jahre unter fünf Pfeifenten nicht ein einziges Männchen.

Herr Friedrich Falz-Fein in Askania-Nova, Südrufsland, hat in

seinem Park eine Menge grofser Nisthöhlen aufgehängt, die für

Braut- und Mandarinenten bestimmt sind, aber auch sehr gern von
Rötel- und Turmfalken in Besitz genommen werden. Aus einer

solchen Höhle wollte Herr Falz -Fein das Rötelfalkenpaar ver-

treiben und glaubte dies am besten dadurch tun zu können, dafs

er das Weibchen abschofs. Nach kurzer Zeit kam der Witwer
mit einem neuen Weibchen an, und in wenigen Stunden erlegte

der Gutsherr acht Rötelfalkenweibchen an dem Nistkasten, bis

er schliefslich, um der Sache ein Ende zu machen, auch den
männlichen Vogel beseitigte. Dieses Männchen hatte gar keine
Schwierigkeiten bei der Erlangung einer neuen Gattin, er flog in

die Luft, rief ein paar Mal und kehrte mit einem neuen Weibchen
heim.

Wie reimen sich alle diese Tatsachen auf die gewöhnlich
für alle Yögel angenommene Überzahl der Männchen? —

Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Orm'thologischen
Monatsberichten" zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger
gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mt-
teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Eeichenow.

J. Noggler, Ankunfts- und Abzugsdaten aus Mariahof 1910;
Ornith. Jahrb. 1911, 152— 154.

J. Itzerodt, Die Brutvögel der Insel Irischen ; Ornith. Monats-
schr. 1912, 26—80, Taf. 1. — Die Insel Irischen, an der rechten

ElbmünduDg gelegen, hat sich seit dem Jahre 1854 aus einer Anzahl

kleiner Inselchen, die sich im Laufe der Zeit zusammenschlössen, gebildet.

Die Länge derselben beträgt jetzt ca. 7, die Breite ca. 1,5 km. Sie

weist im Augenblick 15 Arten als Brutvögel auf.

P. G 1 1 s c h a 1 k , Die Vogelfreistätte des Omithologischen Ver-

eins „Johann Friedr. Naumann" in Cöthen auf den Werder-Inseln [östl.

von Zingst, südl. von Hiddensee in der Ostsee]; Ornith. Monatsschr.

1912, 46—52.
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Fr. Lindner, Ornithologiscber Bericht über einen sechstägigen

Aufenthalt im April 1911 auf Hiddensee; Ornith. Monatsscbr. 1912,

52—63.

Fr. Lindner, Eine neue Yogelfreistätte : Insel Hiddensee mit

Fährinsel; Ornith. Monatsschr. 1912, 63—68.

ß. Zimmermann, Frübjahrsbeobachtungen 19 10 ; Ornith.

Monatsschr. 1912, 68—81, Taf. 6— 10 nach photogr. Aufnahmen. —
Mitteilungen aus der Lewitz (Meckl. Schwerin), besonders über Limosa
limosa, vom Langenwerder bei Poel und von Sylt.

V. Gramm, Bastarde von Weifswangengans und Graugans

;

Ornith. Monatsschr. 1912, 81—83, Taf. 11.

0. Leege, Ornithophänologisches vom Memmert, und: Brut-

ergebnis der Vogelkolonie Memmert für 1911; Ornith. Monatsschr. 1912,

83—112.

H. W e i g 1 d , Wie können wir das biologische Problem des

Vogelzuges exakt erforschen? Ein Beitrag zur Methodik biologischer

Forschung; Ornith. Monatsschr. 1912, 112—123, Taf. 12—16. — Auf

den Tafeln werden Diagramme wiedergegeben, welche u. a. zur Darstellung

bringen, wie der Zusammenhang zwischen Vogelzug und Witterungs-

faktoren an den einzelnen Beobachtungsorten zu ermitteln, wie die Er-

mittlung von Zugtypen und die Vergleichung dos Zuges verschiedener

Arten festzulegen, wie der Unterschied zwischen Besiedlung und Zug dar-

zustellen ist, u. dergl. mehr.

G. Schroeder, Die baltischen Wirbeltiere nach ihren Merk-

malen und mit ihren lateinischen, deutschen, russischen und lettischen

Benennungen. 2. Auflage. Eiga 1912. 8^

R. Dabbene, Sobre la existencia del Huemul de Bolivia y
Peru, Odocoileus (Hippocamelus) antisensis (Orb.) y del Avestruz

petizo, Jtihea Darwini Gould, en el N.W. de la Eep. Argentina; Anal.

Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, 1911, 1—15, av. 1 pl. et 2 fig.

W. Venzlaff, Über Genesis und Morphologie der roten Blut-

körperchen der Vögel; Archiv mikr. Anat. Bonn 1911, 46 pg. mit

1 Tafel und 3 Figuren.

H. E ö 8 1 e r , Über die erste Anlage der Lungen und Nebenge-

kröse einiger Vogelarten ; Anat. Hefte, Wiesbaden 1912, gr. 8, 98 pg.

mit 5 Tafeln und 77 Fig.

R. Ogilvie Grant, Breeding and „Eclipse" Plumage of the

common Partridge; Brit. Birds, vol. 5, 1912, 234—235 with 2 plates. —
Der Verf. bespricht zwei wenig beachtete Saisonkleider beim cT und Q
des gewöhnlichen Eebhuhns. Beim cf tritt im Beginn der Herbstmauser,

also in der Zeit von Juli bis Anfang September, ein Kleid auf, welches

er „eclipse plumage" nennt, und das für ungefähr zwei Monate das

normale Eleid ersetzt. Bei dem Q fand Grant, dafs es im Mai ein

partielles Brutkleid trägt, dals aber viele der normalen Federn durch
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sandig braune, unregelmäfsig schwarz gestreifte und gebänderte Federn

ersetzt sind. Dieses Kleid wird bis zum September getragen. Englische

im Mai und Juni geschossene cf sind grauer im Gefieder als die grauesten,

im Herbst oder Winter erlegten Exemplare aus Rufsland.

W. Eothschild, On some newly described Birds-of-Paradise,

and some undescribed eggs of the same group; The Ibis, 1912, 109

—

112, Plate IL — Neu beschrieben werden: Paradigalla brevicauda

(Taf. 2) und Falcinelhis siriatus atratus, beide aus den Sammlungen

A. S. Meeks vom Mount Goliath in Central Neu Guinea. Durch die

Sammlungen des Genannten werden auch die Wohngebiete von I'teri-

dophora allerti, Lohoparadisea sericea, Astrapia splendidissima

und Farotia carolue carolae, die nicht bekannt waren, festgelegt.

Ferner werden aus dem Tring Museum die bis dahin unbekannten Eier

von Astrapia roihschildi und Faradisea gulielmi beschrieben.

W. R. Ogilvie G r a n t , On the eggs of certaiu Birds-of-

Paradise; The Ibis, 1912, 112— 118, Taf. 3. — Im Anschlufs an die Ar-

beit Harterts über die im Tring Museum befindlichen Eier von Paradies-

vögeln gibt der Verf. Beschreibungen von solchen aus dem British Mu-
seum. Abgebildet werden die Eier von Paradisea apoda, F. raggiana,

Astrapia stephaniae, Lophorina minor, Ptilorhis intercedens und

F. alberti.

Alfred J. North, Descriptions of two new species and a

new genus of Australian Birds; The Ibis 1912, 118— 120. — Beschrieben

werden: Neositta mortoni und Alcyone ramsayi, beide vom Northern

Territory von Südaustralien, und das neue Genus: Trichodere mit dem

Typus Ftilotis cockerelli Gould.

H. L y n e s , Field-Notes on a coUection of birds from the Me-

diterranean. With systematic notes by H. F. Witherby ; The Ibis, 1912,

121—187. — Seit den Tagen Lord Lilfords, der wiederholt die ver-

schiedensten Gebiete des mittelländischen Meeres auf eigener Yacht sam-

melnd besuchte und über die Ergebnisse seiner Exkursionen berichtete,

ist keine Arbeit erschienen, die das Gesamtgebiet des Mittelmeeres be-

handelte. Der Verf., an Bord S. M. S. Venus, hat vom September 1905

bis zum Dezember 1907 an den folgenden Plätzen bezw. Ländern ge-

sammelt und beobachtet: Egypten, Cypern, Kreta, Klein Asien, Griechen-

land, Corfu, Albanien, Sicilien, Malta, Italien und Spanien. Die vor-

liegende Arbeit behandelt 140 Formen, mit besonderer Berücksichtigung

der Lebensweise, die bei einzelnen Arten interessante Beobachtungen

bringt. Witherby fügt viele kritische Bemerkungen in bezug auf die

Beziehungen der einzelnen Mittelmeerformen zu einander den biologischen

Mitteilungen an. Die Form der auf Lemnos gesammelten Haubenlerche

wird offen gelassen. Lanius nubicus wurde im August auf der grie-

chischen Insel Thaso gesammelt. Soweit Ref. unterrichtet ist, wurde die

genannte Art in den letzten Decennien in Griechenland nicht mehr ge-

funden, während sie in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts

dort häufig gewesen sein soll.
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Thomas Parkin, The Great Auk. A Record of Sales of Birds

and Eggs by Public Auction in Great Britain 1806—1910. With

historical and descriptive Notes and 5 plates. Hastings 1911.

Herman Schalow.

W. P. Taylor, Field Notes on Amphibians, Reptiles and Birds

of Northern Humbold County, Nevada, with a discussion of some of the

Faunal Features of the Region; Univ. California Publications in zoology

7. No. 10. 1912, 319—425.

Hon. W. Rothschild, On The former and presend distribu-

tion of the so called Ratitae or Ostrich-like birds with certain de-

ductions and a description of a new form by C. W. A n d r e w s ; Bericht

V. Intern. Orn. Kongress Berlin 1910. — Erörtert zunächst die Systematik

der Ratiten im allgemeiuen, kennzeichnet sodann die einzelnen Gruppen

und gibt in Schlüsselform eine Übersicht der Arten : Nach Schalenresten

aus Süd-Algerien wird die neue Art Psammornis rothschildi auf-

gestellt.

H. Gh. C. Mortensen, Fra Fuglemaerkestationen i Viborg

;

Dansk Ornith. Foren. Tidsskrift 1912, 98—127. — Eingehender Bericht,

über das vom Verf. begonnene Zeichnen der Vögel mit Aluminiumringen

und die daran von anderen Seiten angeschlossenen Mafsnahmen. (Mit einem

Auszug in englischer Sprache.)

F. V. Lucanus, Über die Höhe des Vogelzuges ; Bericht V.

Intern. Orn. Kongress Berlin 1910, 557— 560. — Zusammenfassendes

Referat über früher vom Verf. über den Gegenstand veröfEentlichte Unter-

suchungen mit Bezug auf Erfahrungen der Vogelwarte Rossitten.

F. V. Lucanus, Beiträge zur Psychologie der Vögel ; Bericht

V. Intern. Orn. Kongress Berlin 1910, 288—302. — Sucht an Beispielen

nachzuweisen, dafs das Seelenleben der Vögel grundverschieden von dem

des Menschen sei, dafs der Vogelseele höhere Geistestätigkeit, das Begriffs-

vermögen mangele, dafs die Äufserungen eines Seelenlebens nur auf

Empfindung und Vorstellung und auf Assoziation verschiedener Eindrücke

zurückzuführen seien. R c h w.

Nachrichten.

Die Jahresversammlung der Deutseben Ornithologischen

Gesellschaft findet in Berlin vom 21. bis 23. September statt.

Die Mitglieder werden zu reger Beteiligung eingeladen. Nichtmitglieder,

die sich der Gesellschaft anschliefsen wollen, werden um vorangehende

Anmeldung beim Generalsekretär ersucht.

Dieser Nummer liegt ein Preisverzeiclinia palä-
arktisoher Vogelbälge und Eier von R. T a n c r 6 bei.

Druck von Otto DornbtUth in Bernburg.
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Neue Vogelarten aus Amazonien.

Von E. Snethlftge. V^'.

Myrmotherula sclateri spec. nov. >»

Männchen : Oberkopf, Mantel und Känder der Brustseiten

schwarz, gelblichweifs gestreift; deutlicher, von den Basalteilen der

Federn gebildeter, weifser Kückenfleck; Unterrücken grau, mehr
oder weniger stark grün überlaufen; Flügel schwarz. Schwingen
zum gröfsten Teil schmal, Oberflügeldecken breiter weifs gerandet;

ganze Unterseite des Körpers und Unterflügeldecken hellgelb. Eine
undeutliche Augenbraue und die Ohrdecken hellgelb ; unregelmäfsig

begrenzter Bartstreif schwarz. Das Weibchen unterscheidet sich

vom Männchen durch die mit Ausnahme der Bauchmitte und
Unterschwanzdecken schwarz gestreifte Unterseite. Bei zweien von
drei gesammelten Weibchen ist diese Schwarzstreifung sehr kräftig,

bei einem etwas schwächer, aber durchaus deutlich.

Iris: braun oder graubraun; Füfse: blaugrau oder grau;

Schnabel: schwarz, Mandibel hellgrau; Mageninhalt: Insekten.

Typus: Männchen, Weibchen, Boim am Tapajoz, 12. und
25. September 1911, im Museu Goeldi (Cat. No. 8754, 8758).

Im ganzen untersucht: 4 Männchen, 3 Weibchen, sämtlich

aus Boim.
Länge des Flügels: 43—45 mm, des Schwanzes: 23—28 mm,

des Schnabels: 20—22 mm.
Diese kleine Myrmotherula ähnelt am meisten M. pygmaea

(Gm.), von der sich jedoch das Männchen durch die gleichmäfsig

gelbe Unterseite, mit gelber, nicht weifser Kehle unterscheidet.

Das Weibchen weicht von pygmaea durch die Schwarzstreifung

der Unterseite, sowie den Mangel jeglichen ockerfarbigen Anflugs
an Brust und Oberkopf ab.

10
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:

Das Vögelchen habe ich in Boim, am linken Ufer des untern
Tapajoz (nicht allzuweit der Mündung) getroffen, und zwar nur im
Festlandsurwald, wo es in den zahlreichen Vogelschwärmen durch-
aus nicht selten war, während ich die in Oberamazonien, am
Madeira und vom rechten Ufer das Tapajoz bis zum Tocantins so-

wohl auf dem Festland als in der Varzea vorkommende M. pygmaea
hier nie beobachtete.

Mit aufrichtiger Dankbarkeit, die jeder über Südamerika
arbeitende Ornithologe teilen wird, widme ich diese neue Art dem
Veteranen der englischen Ornithologen.

-f- JPicwmnus var^eae spec. nov.

Männchen: Nasenfedern gelblich; Stirn bis zum Scheitel

feuerrot, Federn mit schwarzen Basen; Hinterkopf bis zu den
Ohrdecken schwarz mit runden weifsen Flecken; Kopfseiten sehr

schmal schwarz und weifs gebändert; Flügel bräunlichgrau, die

Armschwingen heller gerandet; Kinn schwarz, schmal weifs ge-

bändert; Kehle und Brust schwarz, mit mehr oder weniger zahl-

reichen, manchmal (bei Jüngern Vögeln?) nur spärlichen, annähernd
dreieckigen, kreideweifsen Flecken gezeichnet; Rest der Unterseite

hellgelblichbraun und schwarz gebändert. Diese Bänderung ist

manchmal (bei jüngeren Vögeln?) nur undeutlich und auf die

Bauchmitte beschränkt, während Seiten und Unterbrust braune
Federn mit undeutlichen, schwärzlichen Schaftstreifen zeigen,

Schwanz typisch (wie bei cirrhatus).

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen nur durch
den Mangel der roten Kopffedern.

Augen braun; Füfse grau oder hellgrau; Schnabel schwarz,

Seiten der Mandibel grau, oder grau (hellhorngrau) mit schwarzer
Firste und dunklem Streifen auf der Unterseite der Mandibel

;

Mageninhalt Insekten.

Typus: Männchen, "Weibchen, Fazenda Paraiso bei Faro,

23. und 22. Januar 1912, im Museu Goeldi, Para (Cat. No. 9535
und 9537).

Untersucht wurden 10 Männchen und 5 Weibchen vom
untern Jamundä und aus Obidos.

Länge des Flügels: 52—55 mm, des Schwanzes: 29—33 mm,
des Schnabels: 13—14 mm.

Sehr häufig in Vogelschwärmen im Unterholz der Varzea-
waldungen am untern Jamunda, ein Stück wurde auch in Obidos
gesammelt.

Dieser hübsche Zwergspecht ist noch mehr als F. macconnelli

Sharpe auf die Varzea beschränkt; ich habe ihn trotz seiner

Häufigkeit nie aufserhalb derselben getroffen. Systematisch scheint

er P. steindachneri Tacz. am nächsten zu stehen, doch weicht er

durch die dunkle Kehle ab. Nach Beschreibung und Abbildung
in Proc. Zool. Soc. 1882 p. 40, pl. 2 hat F. steindachneri eine
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schmutzigweifse Kehle, während sie bei vareeae gleich der Brust

schwarz und nicht sehr reichlich weifs gefleckt ist.

Momotus momota cametensis conspec. nov. >
Unterscheidet sich von Momotus momota (L.) sofort durch

die lebhaft kastanienrot überlaufene Unterseite, die er mit M. m.

parensis Sharpe und M. m. nattereri Sei. gemeinsam hat. Von
letzteren beiden Unterarten weicht er durch das besonders stark

ausgebildete kastanienrote Nackenband ab, das bei allen fünf von

mir untersuchten Bälgen bis unmittelbar an den schwarzen Ohren-

fleck reicht, während es sowohl bei parensis als bei nattereri auf

den Hinternacken beschränkt ist, so dafs die Stelle über dem
Ohrenfleck grün, von der Farbe des Rückens erscheint.

Augen rot, Füfse und Schnabel schwarz.

Typus: Männchen, Weibchen, Cametä am Tocantins, 1. und

und 3. Februar 1911, im Museu Goeldi, Para (Cat. No. 8109 und

8110).

Untersucht wurden 2 Männchen, 3 Weibchen, sämtlich aus

Cametä (zum Vergleich standen mir zur Verfügung 4 Momotus
momota, 10 M. m. parensis, 7 M. m. nattereri).

Länge des Flügels: 137—145 mm, des Schwanzes: 274 bis

283 mm, des Schnabels: 46—52 mm.
Diese Unterart scheint auf das Gebiet zwischen Tocantins

und Xingü beschränkt zu sein, da in Cussary (gegenüber von

Monte Alegre am Südufer des Amazonas, zwischen Xingü- und
Tapajozmündung) schon nattereri vorkommt. Die Jiomo^Msarten

sind auf das Festland, die Terra firme der Brasilianer, beschränkt.

Myrmotherula garhei Ihering? Weibchen.

Ich habe die in unserm Besitz befindlichen, von mir als

M. garhei bestimmten Vögel nicht mit dem Typus vergleichen

können. Es dürfte derselbe Vogel sein, den Herr Hellmayr unter

diesem Namen vom Madeira aufführt (Nov. Zool. Band 14, p. 383,

Band 17, p. 350). Mit der von Dr. v. Ihering (in der Revista do

Museu Paulista Band 6 p. 4'41, Est. 15, fig. 2) gegebenen Be-

schreibung und Abbildung stimmen unsere 6 Männchen mit Aus-

nahme der ihnen sämtlich fehlenden weifsen Schwanzspitzen und

schwarzen Oberschwanzdeckenspitzen ganz gut überein. Das

Weibchen dieser Art sammelte ich im vergangenen Jahr in Boim
(linkes Tapajozufer). Dasselbe unterscheidet sich vom Männchen

durch etwas hellere Oberseite, bräunliche Ränder der Schwingen

und die, durch die grauen Federbasen etwas schmutzig erscheinende,

hell oliv-bräunliche Unterseite und Kopfseiten.

10*
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Vogelwarte ßossitten.

(Zug und Dauerehe von Äpus apus, Mauersegler.

Zug von Delichon urhica, Mehlschwalbe,)

Im Septemberhefte 1911 dieser Zeitschrift konnte ich be-

richten, dafs Herr cand. phil. A. Gundlach in Neustrelitz,

Mecklenburg, ein Pärchen Mauersegler, das er im Juli 1910 als

Brutpaar in einem Starkasten mit den Vogelwartenringen 1290

und 1291 markiert hatte, im folgenden Jahre (1911) in demselben

Kasten wieder brütend vorfand. Und heute kann ich hinzu-

fügen, dafs nach eben eingetroffenen Nachrichten dasselbe Paar

auch in diesem Jahre (1912) denselben Kasten als Brutlokal

wieder bezogen hat. Herr Gundlach hat beide Alte wieder in

Händen gehabt und die Nummern festgestellt, erst 1291 dann 1290.

Die Ton dem Paare erzeugten Jungen waren am 4. Juli 1912 schon

ziemlich weit entwickelt. Herrn Gundlach verbindlichsten Dank!
Ferner kann ich wieder von einer in die heimatliche Brut-

kolonie zurückgekehrten Mehlschwalbe berichten. Nr. 3182

wurde am 6. Juli 1911 an dem Stalle des Krause'schen Hotel-

grundstücks („Kurisches Haff") in Rossitten von mir persönlich

als alte Brut schwalbe im Neste markiert und jetzt am 24. Juli

1912 an demselben Stalle in derselben Kolonie wieder brütend

angetroffen. Das beringte Beinchen tadellos gesund. Ring gut

erhalten. Ich lasse den Vogel wieder fliegen. j. Thlenemann.

Über eine neue Art Zwergohreule Yon Jara.

Von Prof. Dr. 0. Flnsch.

FisorJiina angelinae Finsch. Gesichtsschleier fahlrostbraun;

Federn an der Schnabelbasis weifs in haarähnliche schwarze

Schäfte auslaufend; über den Augen ein deutlicher weifser Streif,

dessen Federn am Ende sehr schmal schwarz gesäumt sind, ein

gleichgezeichneter Streif umrandet, vom weifslichen Kinn aus, den
Gesichtsschleier bis hinter die Ohrgegend; die verlängerten (bis

33 mm langen) seitlichen Stirnfedern (die sogenannten „Ohren")
bilden anliegend jederseits einen weifsen Längsstreif (die ziemlich

breiten Federn desselben sind an der Innenfahne weifs, aufsen

schwarz mit rostfarben gefleckter Basis); übrige Oberkopf tief

dunkelbraun, hier und da mit rostbraun - gesprenkelt durch-
scheinenden Federsäumen ; Oberseite dunkelbraun, mit äufserst

feinen rostbraunen Spritzern; vom Ende des weifsen Längsstreifs

der Kopfseiten (der anliegenden sogenannten „Ohrfedern") zieht

sich eine undeutliche rostbraun gefleckte Querbinde über den
Hinterkopf, die durch ein schmales dunkelbraunes Band von einer

breiteren rostweifslich und schwarz gefleckten Nackenbinde ge-

trennt wird; letztere erstreckt sich jederseits bis zur Ohrgegend;
indefs sind diese Querbinden nicht scharf abgesetzt, sondern ver-



— 157 —

fliefsen ineinander; Handdecken schwarz, die übrigen Deckfedern

wie der Rücken; einige der gröfsten Deckfedern sind am Ende
der Aufsenfahne weifs, wodurch sich einige weifse Flecke abheben,

ebenso eine weifse Längsbinde der am Ende schmal schwarz um-
säumten Schulterdecken; erste Handschwinge schwarz, auf der

Aufsenfahne mit 5 rostfahlen Flecken (vgl. Skizze), die fünfte

(längste) mit sechs; die übrigen Handschwingen an der Aufsen-

fahne mit fünf breiteren hellen, z. T. dunkel gefleckten Querbinden,

an der Innenfahne schwarz mit weifslicher Basis; vordere Arm-
schwingen an der Aufsenfahne mit vier hellen, dunkler bespritzten

Flecken, die hinteren braun gesprenkelt, die letzten über beide

Fahnen; Innenfahne der Armschwingen schwarz mit vier breiten

weifslichen Querflecken und weifslicher Basis; der geschlossene

Flügel von der Unterseite schwarz mit abgesetzter weifslicher

Basis; untere Flügeldecken weifslich, die gröfsten derselben

schwärzlich; Handrand weifs; Schwanzfedern schwärzlich, mit

sehr feinen braunen Spritzern, die auf der Aufsenfahne der

äufseren Federn undeutliche Fleckenquerbinden bilden ; Unterseite

des Körpers rostfahl, dunkler bespritzt; auf den Brustseiten

einige schwarze, rostfahl gesprenkelte Längsflecke, die sich undeutlich

in dunklen Spritzflecken auch auf den Bauchseiten bemerkbar

machen ; Bauchmitte fahlweifs, rostfahl bespritzt ; After und untere

Schwanzdecken weifs; Kniebeuge (verdeckt) dunkelbraun; Lauf

bis zur Zehenbasis sehr kurz fahlweifs befiedert, mit einzelnen

dunklen Tüpfeln (Hinterseite des Laufs anscheinend befiedert).

Nacktteile am Balge; Schnabel gelb, der obere an der Basis

grau getrübt; Zehen bräunlichgelb; Krallen gelblich mit schwärz-

lichen Spitzen. „Iris hochgelb." Bartels.

Gesamtlänge Flügel Schwanz Lauf

170 mm 137 mm 65 mm 24 mm
170 - 135 - 70 - 26 -

197 - 138—145 - 69-82 - 27—33 -

Mittelzehe Nagel Firste Schnabelhöhe

18 mm 8 mm 19 mm 13 mm. 9 Type
— — — S. luciae Sharpe
— — — S. lempiji.

f̂ „ iAn <>•<'" ' •'^ •Hj! ' i n iij

Erste Schwinge rechts von der Unterseite. Vi Q- Gr.

Das beschriebene Stück (Nr. 8240 der Sammlung Bartels) ist

ein altes Weibchen, das am 25. August 1911 im dichtesten Urwalde

des Berges Pangerango in einer Höhe von 6000 Fufs erlegt wurde.
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Der zierliche gelbe Schnabel, sowie die einfarbige Innen-
fahne der Handschwingen *) kennzeichnen diese neue Art besonders,

die sich dadurch zunächst P. luciae Sharpe vom Kina Balu (Nord
Borneo) anschliefst. Abgesehen von erheblichen Färbungsver-
schiedenheiten ist letztere Art schon durch undeutlichen Gesichts-

schleier leicht kenntlich (Gen. Eeieroscops Sharpe Ibis 1889 S. 77

PL III.). Herr Dr. E. Hartert, der so freundlich war, das typische

Stück mit dem reichen Material im Tring Museum zu vergleichen

(wofür ich meinen besten Dank ausspreche), schreibt mir Folgendes.

„Diese Eule ist in der Tat eine n e u e A r t. Sie ähnelt im Gefieder

so auffallend manchen braunen Varietäten von Scops lempiji

(Horsf.), dafs man zuerst an letztere denken müfste, wenn nicht

der kleinere und anscheinend rein gelbe Schnabel einem auffallen

würde. Der gelbe Schnabel ist charakteristisch für die Gruppe,
die Sharpe als Heteroscops absonderte; aber die neue Eule hat

sonst nichts mit S. luciae und Yerwandten (wozu auch S. rufescens

Horsf. 2) gehört) zu tun. Von den Varietäten von S. lempiji in

gleicher Grundfärbung unterscheidet sich S. angelinae eigentlich

nur durch gröbere, d. h. mehr schwärzliche Mittelzeichnung der

Federn und weniger Marmorierung, besonders Mangel von weifs-

licher Beimischung auf dem Kopfe; auch auf der Unterseite sind

die schwarzen Flecke gröfser." Dabei mag nochmals auf die ein-

farbig schwärzliche Innenfahne der Schwingen hingewiesen sein,

die bei F. lempiji sich durch hellere Querbinden oder Fleckung
auszeichnen.

Mein Freund Bartels erkannte diese kleine reizende Eule
gleich als eine für Java neue Art, die sich als solche auch für

die "Wissenschaft erwies, eine neue unerwartete Bereicherung, die

dem unermüdlichen Sammeleifer Bartels' zu danken ist. Im An-
schlufs an Syrnium bartelsi Finsch ^) macht es mir besondere
Freude, eine so überaus schwierig zu erlangende Vogelart zu Ehren

1) In der Gruppe S. magicus zeichnet sich S. sulaensis Hartert,

im Vergleich zu den übrigen verwandten Arten, mit mehr oder weniger

gebänderten Schwingen, ebenfalls durch einfarbige Innenfahne der Hand-
schwingen aus. (Vgl. Finsch „über Scops magicus (S. Müll.) und die

verwandten Arten" in: Notes from the Leyden Museum, vol. XX 1898/99
S. 163—184 PI. 9 u. 10.)

2) Unter dieser Bezeichnung beschreibt Sharpe (Cat. B. Brit. M. II.

S. 102) den Typus von „Otus mantis, Temm." von Japan im Leidener

Museum, da das typische Stück von Horsfield nicht mehr vorhanden ist.

Ohne dasselbe läfst sich aber, nur nach Horsfield's ungenügender Be-

schreibung, „Strix rufescens, Horsf." nicht mehr feststellen.

3) Vgl. „Ibis 1906 S. 401 PI. XVII«. Bartels erlangte kein

zweites Stück, schrieb mir aber (Juni 1910), dafs ein solches am
Gedeh, bei dem bekannten Pflanzengarten I^ibodas, von einem amerikanischen

Sammler erlegt wurde.
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von Frau Ä.ngeline Bartels zu benennen, zugleich in Anerkennung
der Mithilfe an den wissenschaftlichen Bestrebungen ihres um die

bessere Kenntnis der Ornis Javas so sehr verdienten Gemahls.

Zwei Interessante Brutvögel von Lübeck.

Von Werner Hagen.

Ardeita minuta (L.). Rohweder schreibt in: Die Vögel Schles-

wig-Holsteins und ihre Verbreitung in der Provinz, Husum 1875:
„Von Boie ist einmal ein brütendes Pärchen an der Schwentine
bei Kiel gefunden worden; im übrigen sind keine Beobachtungen
dieses Vogels bekannt, der jedenfalls zu den seltenen Erscheinungen
in unserm Lande gehört." In seiner Arbeit ,,Nachrichten und
Bemerkungen über einige seltene Vögel Schleswig-Holsteins"

(Heimat XV, 1905) schreibt er jedoch p. 164, dafs das Brüten von
Ardeita minuta in Schl.-H. zweifelhaft sei, wenigstens nicht be-

wiesen.

Bei Lübeck ist die Zwergrohrdommel an allen gröfseren Ge-
wässern beobachtet und erlegt, ein Brüten bis 1912 jedoch noch
nicht festgestellt.

Am 13. Juni war ich mit dem Fischermeister Lüthgens auf

der Wakenitz beim Schleifang. Herr L. teilte mir mit, dafs er

am Eingang des Kleinen Sees häufig eine Zwergrohrdommel ge-

sehen hätte. Dort angekommen, sahen wii plötzlich den Vogel
aus dem Schilf auftauchen und ca. 150 m über das Schilf hinweg-
eilen, lostinktmäfsig bogen wir sofort auf die Aufflugstelle los

und fanden auf einer Erhöhung im Schilf das Nest mit 5 Eiern.

Emheriza hortidana L. Obgleich der Gartenammer in Mecklen-
burg nach Wüstnei und Clodius überall vorkommen soll, nach
Rohweder im südlichen Holstein (Eibgegenden) gefunden ist, wurde
er bei Lübeck bisher nur zweimal im Herbste beobachtet.

Am 19. Mai 1912 zeigte mir mein Freund Schöss in der

Baumschule Wilhelmshof das Nest eines ihm unbekannten Vogels.

Ich erkannte ihn sofort als hortulana.

Es waren 5 leicht bebrütete Eier im Nest. Eins wurde als

Beleg gesammelt. Am 25. V. waren Junge ausgefallen, eins fehlte

jedoch. Die 3 übrigen wurden am 31. Mai mit Rossittener Ringen
markiert.

RingTcrsuclie.

Während von CJielidon rustica und Farns major schon in

2 Sommern mit Rossittener Ringen gezeichnete Vögel im Garten
nisteten, resp. zu nisten versuchten (siehe Journal f. Orn. 1912
Juliheft), hat in diesem Jahre dort auch ein markierter Buchfink
gebrütet.
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Von Buchfinken sind hier bisher 2 ad. im März 1911, 2 ad.

im April 1911, 4 juv. im Mai 1911, 2 ad. im Januar 1912, 8 ad.

im Febr. 1912, 9 im April 1912, 3 juv. im Juni 1912, zusammen
also 30 Stck gezeichnet.

Im Garten nisteten mehrere Paare. Aber im Sommer Ring-

vögel festzustellen, ist sehr schwer. Der Zufall kam uns zu Hilfe.

Eine zahme Ringdohle hatte ein Buchfinkennest ausgerissen. Der

Hahn eines 2. Nestes verfolgte deshalb die Dohle und liefs sich von

Paul Schöss (dem Sohn des Besitzers) dicht angehen. Mit blofsem

Auge erkannte dieser den Ring. Da das Pärchen nur 4 Junge

grofs gezogen hatte, von dem eins verunglückte, da die Jungen

schon seit einigen Tagen ausgeflogen waren, glaubte ich, das ge-

zeichnete cf abschliefsen zu können. Ich mufs allerdings gestehen,

dafs ich das ungern tat,i) da ja die Möglichkeit vorlag, den Vogel

noch „später" zu bekommen. Für uns galt es als sicher, dafs dieser

Vogel einer von den im April 1 912 gezeichneten sei. Wir hatten

von den im Februar bei der grofsen Kälte gezeichneten Vögeln

beim Kälterückschlag im April nicht einen markierten gesehen

und nur Vögel ohne Ringe gefangen. Es war also anzunehmen,

dafs erstere entweder der Kälte zum Opfer gefallen oder nach

nördlichen Gegenden gezogen waren, letztere aber schon unsere

Brutvögel seien.

Der Markierte stammte aber nicht von diesem Jahr, sondern

ist am 4. März 1911 als 2. Yogel seiner Art von uns gezeichnet

worden. Er trägt den Ring (Nr. 1435) also genau 480 Tg. (ca.

IY3 Jahr). Der Ring ist etwas gedrückt, läfst sich jedoch noch

auf- und abschieben. Eine Einwirkung auf das Bein ist nicht

festzustellen. Im Benehmen zeigte sich nichts Auffälliges. Er war

im Gegenteil sehr lebhaft, verfolgte die Dohle, fütterte die Jungen,

liefs fleifsig seinen durchdringenden Ruf ertönen u. s. w. Eine Be-

lästigung oder gar Schädigung ist durch den Ring demnach

nicht verursacht worden. Der Vogel wurde gestopft und soll der

Vogelwarte Rossitten übergeben werden. Werner Hagen.

Einige nomenklatorische Bemerkungen über Piciden.

YoQ Dr. Erich Hesse.

1. Dendrocopos^ Gattungsname der Buntspechte.

H a r t e r t verwirft in seinen Vögeln der paläarkt. Fauna,

Hft. VII (Bd. II, 1), Berlin 1912, p. 899 den Namen Bendrocopos

Koch 1816 als Gattungsnamen der Buntspechte zugunsten des

nächstjüngeren Dryohates Boie 1826 und begründet dies in folgender

Weise: „Der in Europa immer noch übliche Name »Dendrocopusi

1) Nicht wegen der Tötung. Buchfinken werden aufserhalb der

Brutzeit von den Gärtnern oft geschossen.
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Koch ist nicht verwendbar. Er wurde ursprünglich Dendrocopos
geschrieben und Juli 1816 veröffentlicht, während Dendrocopus
Vieillot schon im April desselben Jahres erschien. Beide Namen
sind nicht zu trennen. Bei Apos und A2ms lag der Fall anders:

beide wurden im gleichen Werke vom selben Autor gegeben und
offenbar der Unterscheidung halber verschieden geschrieben. Die-

selbe Absicht kann bei der Schreibweise Galerida angenommen
werden." Diese Verwerfung ist indessen unstatthaft, wie aus

folgendem ersichtlich wird.

1816 stellte K och in seinem „System der baierischen Zoologie",

Nürnberg, Bd. I, p. 72 für seine Specht gruppe „Baumpicker"
den Gattungsnamen Dendrocopos auf, mit den Formen D. maior,

D. medius, D. minor und D. tridaciylns. Im gleichen Jahr schuf

Yieil lot in seiner „Analyse d'une nouvelle Ornithologie 616mentaire",

Paris, p. 45 als Name seiner 158. Gattung „Ficucule" Dendrocopus^
der 21, Familie seiner „Grimpereaux" und der 2. Tribus seines

Systems, den Anisodactyles mit „trois doigts devant", angehörig.

Dieser Name Dendrocopus Vieillot ist jedoch als Synoym zu dem
älteren Dendrocolaptes Hermann 1804, also zu den B a u m -

h a c k e r n zählend, einzuziehen (vgl. Catal. Birds Brit. Mus., XV
[1890] p. 169).

Zur Beurteilung der Frage, ob Dendrocopos Koch, eine

Picidengattung, neben Dewdroco/^MS Vieillot, einer Dendroco-
laptidengattung, aufrecht zu erhalten ist, sind lediglich die Art.

32—36 der internationalen Nomenklaturregeln, Paris 1905, und
die sich anschliefsenden „Ratschläge", beides die Verwerfung von
Namen behandelnd, heranzuziehen. Der erste dieser Ratschläge,

der auf Art. 36 folgt, lautet: „Zu vermeiden ist die Einführung
von Gattungsnamen, die sich von schon angewandten Gattungs-

namen nur durch die Endung oder durch eine wenig abweichende,

Verwechselungen begünstigende Schreibung unterscheiden. Sind

solche Namen schon eingeführt, so kann aus diesem Grunde eine

Verwerfung nicht erfolgen. Beispiele: Picus, Pica; Polyodus^

Polyodon, Polyodonta^ Polyodontas, Polyodonius . . . ." Da nun
Dendrocopos Koch und Dendrocopus Vieillot bereits seit dem
Jahr 1816 eingeführt sind, kann mithin eine Verwerfung dieser

Namen nicht stattfinden , sie würde im übrigen nur dann
für einen von beiden zu Recht bestehen, wenn b^ide Autoren

dieselbe Endung angewendet hätten, wenn also entweder beide

Dendrocopos oder aber beide Dendrocopus geschrieben hätten;

auch erst dann würde näher zu erörtern sein, welcher von beiden

Autoren das Recht der Priorität hätte, weil die Namen im gleichen

Jahr veröffentlicht sind; da aber beide Autoren verschiedene
Endungen gebrauchen, ist eine Diskussion über die Prioritätsfrage

nach dem oben angeführten Passus der Nomenklaturregeln voll-

kommen hinfällig. Selbst wenn demnach, gesetzten Falls, Dendro-
copus Vieillot als Name einer Dendrocolaptidengattung jemals

wieder Geltung erlangen sollte, müfste er neben Dendrocopos
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Koch bestehen bleiben, beide Namen müssen sehr wohl von ein-

ander getrennt werden. Der einzig gültige und richtige Gattungs-
name der Buntspechte ist daher nach wie vor

Dendrocopos Koch 1816.

Ich habe diese Nomenklaturfrage bereits in meinen kritischen

Untersuchungen über Piciden (Mitteil. Zool. Mus. Berlin, Bd. 6,

Hft. 2, 1912) p. 153 und 205, 206 erörtert.

2, Bemerkung zu Picus canus biedermanni Hesse.

Auf p. 895 des gleichen Heftes seines eingangs genannten
Werkes schreibt Hartert zu dieser Form : „Nach Hesse im
abgetragenen Gefieder bis ins reine Grüngrau übergehend »und
dann dem P. c. jessoensis sehr ähnlich werdend.«" Das habe ich

indessen gar nicht gesagt, sondern der betreffende Passus (Ornith.

Monatsber. 19. Jg. [1911] p. 183) lautet: „. . . . und dann dem
P. c. perpalUdus Stejn. sehr ähnlich werdend; . . . ." Obwohl also

Hartert meine Worte in Anführungsstrichen citiert, setzt er für

„P. c. perpalUdus Stejn." „P. c, jessoensis''^. Nun zieht Hartert

zwar 1. c. den P. c. perpalUdus Stejn. als Synonym zu P. c.

jessoensis Stejn., das hindert ja aber nicht, dafs möglicherweise

später einmal, wenn noch gröfsere Serien vorliegen, die Aufrecht-

erhaltung des P. c. perpalUdus Stejn. auf Grund doch noch sich

herausstellender Unterschiede gerechtfertigt sein würde. Nach dem
Citat Harterts hätte ich nun den P. c. biedermanni mit P. c.

jessoensis verglichen, während ich dies doch in Wahrheit mit dem
P. c. perpalUdus getan habe, es könnten also bei weiteren Unter-
suchungen, die nur an der Hand von Harterts Werk vorgenommen
würden, in solchem Fall unter Umständen die gröbsten Ver-
wechselungen und Yerwirrungen entstehen. Selbst wenn Hartert

vorläufig von der Idendität des P. c, jessoensis und P. c. perpalUdus
überzeugt sein sollte, ist dennoch eine derartige willkürliche

Vertauschung von Namen in dem wörtlichen Citat einer Urbe-
schreibung, noch dazu wenn dieses in Anführungsstriche gesetzt

wird, durchaus unzulässig.

3. Picus gorii (Harg.) [= Picus flavirostris (Menzb.)].

Hartert (1. c. p. 897, 898) hält den Namen Picus flavi-

rostris (Menzb.) aufrecht und führt in der Synonymik unter Gecinus
earudnoi Menzbier folgendes an : „Neuer Name für Gecinus flavi-

rostris, weil David 1871 einen von ihm nur gesehenen, nicht

erlegten Specht in Kuku-Nor ^,Picus flavirostris^^ (nomen nudum
!)

nannte, der jedoch zweifellos kein Grünspecht, sondern ein Bunt-
specht, vermutlich Hypopicus hyperythrus war." Die betreffende

Literaturstelle bei David (Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris

VII (1871) Bull. (VII) p. 4) lautet : „ . . . 48. Picus? roux, ä bec jaune
(flavirostris) vu au Kokonoor. — (n. sp.?)." Dies kann man doch
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unter keinen Umständen ein nomen nudum nennen, dem Namen
sind ja doch einige wenn auch sehr dürftige, mangelhafte und,

wie dies der Autor selbst andeutet, fragliche Kennzeichnungen
beigegeben, die sogar mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Hypo-
picus hyperythrus (Vig.) gedeutet werden können , wie dies

H a r t e r t ja auch selbst tut (vgl. auch Catal. Birds Brit. Mus.
XVIII (1890) p. 199). Es ist also auf jeden Fall an dieser

Literaturstelle von David ein Specht mit einer wie betont

sehr dürftigen Kennzeichnung, die aber doch als solche bestehen

bleibt, als Picus flavirosiris namhaft gemacht, der keinesfalls

mit dem Picus flavirosiris (Menzb.) etwas zu tun hat. Nun
hat zwar M enzbier (Bull. Soc. Imp. Nat. Moskou 1886 No. 2

p. 439, 440) seinen flavirosiris ursprünglich mit einem anderen

Gattungsnamen, nämlich Gecinus verbunden, Gecinus aber ist zu-

gunsten von ricus zu verwerfen und als Synonym zu diesem

einzuziehen, wodurch wiederum die Zusammenstellung Picus
flavirosiris (Menzb.) nötig und unvermeidlich wird, ein Name, der

also durch Picus flavirosiris David präokkupiert ist. Mithin mufs
flavirosiris Menzb. als Name der in Frage kommenden trans-

kaspischen Picus-Foim verworfen werden und demzufolge der

nächstjüngere, JHcus gorii (Harg.) (Ibis 1887 p. 74—76), dafür

eintreten. Auch diese etwas verwickelten Nomenklaturverhältnisse

habe ich in meiner oben citierten Abhandlung p. 205, 206, 211 bis

213 ausführlich dargelegt, worauf hiermit verwiesen sei.

Phylloscopus indicus alhigula sul)sp. nov.

Ton Dr. Erich Hesse.

Von P. i typ. auf den ersten Blick durch die Kopffärbung
unterschieden; Kinn und Kehle schmutzigweifs. Streif über dem
Zügel und Fortsetzung als Superciliarstreif schmutzig gelblichweifs,

es fehlen hier also die lebhaft gelben bez. citronengelben Töne
der typischen Form vollständig. Ünterschwanzdecken etwas fahler.

Verbreitungsgebiet : Altai.

Typus : cf. Tscholesman. 24. 4. 08. C. Wache coli. Mus. Berl.

Näheres später.

Aufzeichnung: Nach den „Neuen Baltischen Weidmanns-
blättern" Bd. 8 No. 14 ist eine Krickente, die in Sandowas, einem
Städtchen an der Mündung des Brahmaputra in Indien beringt

worden war, auf einem See im Wiborger Gouvernement in Finn-

land erlegt worden.

f-
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Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen
'

Monatsberichten'* zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht. Eeichenow.

H. C h. T r a c y , Significance of White Markings in Birds of the

Order Passeriformes; Univ. California Publicat. in zoology 6. No. 13.

1910 285—313.

R. R i d g w a y , The Birds of North and Middle America Part V. (Bull.

Un. St. Nat. Mus. No. 50). Washington 1911. — Der vorliegende Band

behandelt die Pteroptochidae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae,

Trochilidae, Micropodidae und Trogonidae in derselben ausführlichen und

gründlichen Weise, wie sie bei den vorangehenden Teilen anerkannt

werden konnte. Eine grofse Anzahl neuer Formen wird beschrieben. Das

grofsartige Werk, das einen historischen Abschnitt in der Entwicklung

der Ornithologie Nordamerikas bedeutet, wird für lange Zeit grundlegende

und mafsgebende Bedeutung haben. In den bisher vorliegenden 5 Bänden

sind über 2000 Arten beschrieben, etwa 1200 stehen noch aus.

K. K 1 h e , Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn

Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 2. Aves

(Mitt. Zool. Mus. Berlin 5, 3. Hft. 1911, 313—382. — Die Reise des

Herrn Fromm erstreckte sich von Kilwa an der Küste Ostafrikas über den

Rukwasee bis zum Tanganjika. In dem Gebiet zwischen Rukwa und

Tanganjika wurden westafrikanische Arten angetroffen. Die Sammlung

umfafst 319 Arten.

0. le Roi und Hans Frh. Greyr v. Schweppenburg,
Beiträge zur Ornis der Rheinprovinz. Erster Nachtrag zur „Vogelfauna

der Rheinprovinz"; Verhandl. Naturhist. Ver. preufs. Rheinl. u, Westf.

69. 1912. — Seit dem Erscheinen der „Vogelfauna der Rheinprovinz"

von Dr. le Roi 1906 sind so viele neue und wichtige Beobachtungen

über die Vogelfauna des Gebiets gemacht worden, dals es wünschenswert

erschien, diese in einem Nachtrag zusammenfassen. Am Schlüsse sind

auch die seitdem erschienenen, recht zahlreichen einschlägigen Schriften

aufgeführt.

H. C. Oberholser, A Revision of the forms of the Edible-

Nest Swiftlet, CoUocalia fuciphaga; Proc. Un. St. Nat. Mus. 42. 1912,

11— 20. — 10 Formen werden unterschieden: fuciphaga, amechana n. sp.,

elaphra, hrevirostris, capnitis, vestita, aerophila n. sp,, niearnsi n.

sp., vanikorensis, tachyptera n. sp.

D. C. Worcester, Newly discovered breeding places of

Philippine Sea Birds; Philipp. Journ. Science 6. No. 4 1911, 167—
178 T. 1— 8. — Mit Lichtdrucken von Photographien nach dem Leben,

Kolonien und Nistplätzen von Sula piscator, Sterna fuscata und boreotiSf

Micranous worcesieri und Sula cyanops darstellend.
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D. C. Worcester, Hybridism among Boobies ; Philipp. Journ.

Science 6. No. 4 1911, 179.

E. C. McGregor, Eecord of a Puffinus new to Philippine

Waters and Description of a new species of Micranous ; Philipp. Journ.

Science 6. No. 4 1911, 183

—

184. — Fufßnus chlororhynchus und

Micranous worcesteri n. sp.

E. W. Nelson, Descriptions of two new species of Nun Birds

from Panama; Smithson. Mise. Coli. 56. No. 37 Washington 1912. —
Monasa fidelis und similis nn. spp.

C. W. Beebe and L. S. Cr and all, The undescribed Juvenal

Plumage of the Yucatau Jay; Zoologica Scient. Contr. New York Zool.

Soc. 1911, 153— 156, Fig. 51. — Abbildung des Jungen von Cissolopha

yucatanica.

W. Hagen, Die Sturmmöwen (Larus canus) des Langen Wer-
ders; Archiv Fr. d. Naturg. Mecklenb. 66 1912, 44—47 mit Karte. —
Von den auf dem Langen Werder gezeichneten Möwen wurden Vögel in

Dänemark, Schleswig, Helgoland, Harburg, Wilhelmshaven, an der Nord-

westkfiste Frankreichs und an der Südküste Englands geschossen.

A. D u b i s , Bucerotidae. In : Genera Avium by P. Wytsman.

18. Teil. 1911. — Behandelt die Gruppe in der bekannten, für das

Werk feststehenden Weise. Verf. unterscheidet 16 Gattungen. Köpfe

der typischen Formen sind auf den drei beigegebenon Tafeln abgebildet.

A. C. B e n t , A new subspecies of Ptarmigan from the Aleutian

Islands; Smithson. Mise. Coli. 56. No. 30 Washington 1912. — Lagopus
rupestris sanfordi n. sp.

E. Lauterborn, Über das frühere Vorkommen des Schopfibis

{Geronticus eremita), Gesner's „Waldrapp", in Mittel-Europa, mit ver-

gleichenden Ausblicken. Zool. Jahrb. 1912, 537— 562. — Gelangt zu

dem Ergebnis, dafs der Waldrapp anscheinend mit Beginn des 17. Jahr-

hunderts nördlich der Alpen ausgestorben ist. Vergleichend wird die

Verbreitung von Fyrrhocorax pyrrhocorax, Caccabis rufa, Monticola

saxatilis und Gypaetos barbatus herangezogen.

A. C. B e n t , Notes on birds observed during a brief visit to the

Aleutian Island and Bering Sea in 1911; Smithson. Mise. Coli. 56. No. 32

Washington 1912. — Bemerkungen über Verbreitung und Lebensweise,

Echw.

H. Winge, Fuglene ved de danske Fyre 1 1910. 28. Jahres-

bericht über dänische Vögel. (Vidensk. Medd. fra den naturh. Foren, i

Kbhvn. 1911 S. 113— 193.)

Nach dem vorliegenden Jahresberichte wurden 1910 von 31 dä-

nischen Leuchtfeuern 1307 Vögel in 77 Arten an das Museum in

Kopenhagen eingeliefert. Sämtliche Vögel sind in den Nachtstunden zur

Zugzeit ums Leben gekommen. Im ganzen sind über 2500 Vögel

verunglückt.
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Die Namen der Leuchtfeuer werde q aufgeführt und von wieyiel

Nächten Sendungen eingegangen sind. Die beigegebene Karte erleichtert

das Auffinden der Leuchtfeuer. Sodann werden die verunglückten Vogel-

arten in systematischer Anordnung aufgeführt mit der Zahl der gefallenen

Individuen. Alauda arvensis steht bezüglich der Anzahl der Opfer an

der Spitze mit 239 eingelieferten von mindestens 539 gefallenen Indivi-

duen. Zahlreich sind auch die Drosselarten vertreten, nämlich Turdus
iliacus mit 91 eingelieferten von mindestens 420 gefallenen Stücken

(einige Singdrosseln vielleicht mitgerechnet), 113 T. musicus (140 ge-

fallen), 53 T. pilaris (mindestens 94 gefallen), 44 T. merula (mindestens

53 gefallen).

Dann folgen:

Sturnus vulgaris 118 (mindestens 257 gefallen),

Fhyllopseustes trochilus 81,

Uuticilla phoenicura 86 (90 gefallen),

Erithacus rubecula 62 (74 gefallen),

Muscicapa atricapilla 60.

Eine neue Art ist nicht gefallen. Die folgenden Beobachtungen

hat der Verfasser selbst bei Kopenhagen gemacht. Auffallend ist das

späte Vorkommen von Eirundo rustica (5. Nov. 2 Junge) und Verf.

hat seit 1872 Schwalben im Nov. nicht gesehen. Das Verzeichnis über

die gefallenen Vögel bringt die Aufführung der einzelnen Vogelarten mit

Angabe der Tage, Orte und Zahl der gefallenen Vögel; die Übersicht

der Nächte führt nur die einzelnen Tage des Jahres mit den Vogelfällen

vor mit Angabe von Ort, Witterung, Vogelarten und Zahl derselben.

Schon Anfang Januar fliegen Vögel an (Alauda arvensis, Fring.

montifringilla), der letzte des Frühjahrszuges ist 25. Mai angegeben

(Fhyllopseustes trochilus). Am 1. August beginnt das erste Herbst-

zugopfer (Actitis hypoleuca) und den Schlufs bildet am 14. Dez.

Emieriza citrinella. Zwei Monate, Juni und Juli, sind also nur frei

von Vogelfällen. Unter „Verschiedene Beobachtungen von den Leucht-

feuern" werden die Wahrnehmungen der Feuermeister, nach den Beob-

acbtungsplätzen geordnet, mitgeteilt.

Ungewöhnliche Erscheinungen im Jahre 1910 sind: Colymbus
arcticus, Frocellaria pelagica, Fulmarus glacialis, Oedicnemus
crepitans, Sterna caspia, Lestris pomatorhina, Milvus ictinus,

üpupa epops, Farus cristatus.

Eine ganze Reihe Erdfunde wird noch bekannt gegegeben aus der

Steinzeit und aus unbestimmter Vorzeit, darunter Knochen von Gecinus

viridis aus der älteren Steinzeit. Diese Art ist als Erdfund bis jetzt

noch nicht bekannt gewesen. Die Funde sind nach den Zeitperioden

und nach den Fundstätten geordnet, sodann auch in systematischer An-

ordnung.

H. C. C. Mortensen, Meddelelse om nogle Ringfugle; Dansk

Ornith. For. Tidsskr. 5. Jahrg. S. 115—119. — Bis Ende 1910 hat

Verf. ca. 3000 Vögel mit Ringen versehen. 1910 sind 55 Keiherjunge

markiert worden, 13 sind im Laufe von ^i «^^.hr getötet worden. Alle

Reiher sind nach SW. geflogen, nach Süd-England, Nordost-Frankreich
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und Andalusien (aufser Stücken, die in Dänemark und in Deutschland

uKgekommen sind). Ein schwarzer Storch ist ebenfalls nach SW. ge-

zogen und bei Antwerpen geschossen worden. Eine gleiche Richtung

wählte ein Bussard, der bei Krefeld geschossen worden ist.

G. Rendtorff, Om Märkning af Hejrer (Ärdea cinerea);

Ebenda S. 120— 121. — Schildert die Markierung der Mortensen'schen

Reiher.

V. W e i b ü 1 1 , Lidt om Rovfuglene i Danmark og om Grundene

tu deres Aftagen; Ebenda S. 122— 181. — Beklagt die Abnahme der

Raubvögel und wendet sich gegen die Jäger und Eiersammler.

Job. P. Nörgaard, Om störe Rovfuglekuld i 1910; Ebenda

S. 131— 134. — Über grofse Raubvogelplage im Jahre 1910 und die

mögliche Ursache derselben.

A. M a d s e n , E. Rostrup som Ornithology; Ebenda S. 134—147. —
Der Botaniker Rostrup hat sich auch mit Ornithologie beschäftigt und

Vögel gemalt.

E. L. S c h i ö 1 e r , Podicipes griseigena major og Tringa
maculata skudte paa Island; Ebenda S. 147— 161, — Beide Arten

hat Verf. von Island erhalten. Die letztere ist ganz neu für Island,

erstere wird schon Von Hantzsch genannt mit Vorbehalt, mit Sicherheit

ist sie vom Verf. zum ersten Male für Island festgestellt. Kopfabbildungen

der Form major und der typischen sind beigegeben, ebenso Mafse des

Vogels von Island sowie von Exemplaren aus Grönland und Dänemark.

A. Hagerup, Meddelelser Ära de danske ornithologiske Stationer

for 1910; Ebenda S. 155—205. — Eine Zusammenstellung von Zug-

beobachtungen im Jahre 1910 von 14 verschiedenen Beobachtungsplätzen.

H. Larsen , Smaaträh af Fuglelivet fra en Rejse til Island; Ebenda

S. 206—212. — Vogelbeobachtungen auf einer Reise nach Island.

0. H a a s e.

T. Salvador!, Ricerche intorno alle Monachelle ; Riv. Ital. di

Ornitologia, 1911, 1— 6. — Behandelt die Frage der Einheit oder Dif-

ferenz von Saxicola aurita und S. stapazina und weist darauf hin,

dafs beides nur in Gebieten, in denen beide Arten leben, entschieden

werden könne. Für Italien kommen hierbei vornehmlich die Berge

Liguriens in Betracht.

F. C h i g i , Riapparizione di caratteri atavici nel „Falco vesper-

tinus*' ; Riv. Ital. di Ornitologia 1911, 63—67. — Beschreibung eines

bei S. Donnino erlegten cf genannten Falkens in nicht normalem Kleide.

Verf. knüpft hieran eine Reibe von Bemerkungen über atavistische Er-

scheinungen im Gefieder der Vögel.

E. B a 1 d u c c i , La nuova^ cattura in Italia di un „ Pelecanus

crispus^^ Bruch; Riv. Ital. di Ornitologia, 1911, 68—71. — Bei Ponte-
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dera wurde am 18. Juni ein 9 genannter Art gefangen und vom Marquis

Eidolfi für seine ornithologische Sammlung in Meleto erworben. Verf.

beschreibt das Exemplar, gibt eine Übersicht der, das Vorkommen der

Art in Italien behandelnden italienischen Litteratur und fahrt die im

Florentiner Museum befindlichen Exemplare auf.

A. Gr h i g i , L'itinerario del Gabbiano comune dal Baltico all' Italia

;

Eiv. Ital. di Ornitologia 1911, 72— 74. — Bespricht den Weg, den ein

in Rossitten geringtes Exemplar von Larus ridihundus, welches am
23. Febr. 1911 in der Nähe von Lugo di Romagna erlegt wurde, wahr-

scheinlich genommen hat.

G. Martorelli, Nota sopra alcuni ibridi fra il „Diardigallus

diardi" Bp. ed il „Gennaeus melanonotus^'' (Bljth); Riv. Ital. di Ornit.

1911, 75—80, con tavola.

T. Salvadori [Intorno alla Calandra nera] ; Riv. Ital. di

Ornit. 1911, 81—82.

C. Piechi \lA Erythrosterna parva (Bebst.) in Toscana]; Riv.

Ital. di Ornithologia, 1911, 83.

A. B n m i , Necrologio Carlo Farrot ; Riv. Ital. di Ornithologia

1911, 119—120. H. Schalow.
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Zur geographischen Verbreitung der Vögel im russischen

Altai.

Von F. F. Saschkin,

Profeeaor der vergl. Anatomie an der Universität von Charkow.

Während der Sommerferien dieses Jahres habe ich eine

zoologische, insbesondere ornithologische, Forschungsreise nach

dem russischen Altai unternommen, als Fortsetzung meiner orni-

thologischen Untersuchungen im westlichen Sajan (eine ausführliche

Darstellung der ornithologischen Fauna von dieser Gegend ist schon

druckfertig). Meine Reisegenossen waren: Herr W. Perewerseff,

Frl. N. Popowa, Dr. W. Redikortseff, Assistenten der Universität

bezw. der ärztlichen Hochschule für Frauen in Charkow, und Herr
Student P. Serebrowski, denen ich hier meinen tiefsten Dank für

ihre sehr geschätzte Hilfe aussprechen möchte.

Meine Reise begann vom Dorfe Taschtyp, an der Grenze des

Tomsk'schen und Jenisseisk'schen Gouvernements, etwa wo der

Flufs Abakan diese Grenze durchkreuzt. Zuerst ritten wir im

ganzen in südwestlicher Richtung, anfangs dem linken Ufer von

Abakan folgend, wobei wir noch einen Ausflug nach einer vereinzelt

gelegenen Berggruppe Schaman machten. Dann gingen wir in das

Quellgebiet des Flusses Lebed (welcher schon zum System vom Ob
gehört) über und von dort nach dem nördlichen Ufer der See

Teletzkoje oder Altyn-köl. Nach einem etwa sechstägigen Aufent-

halt ritten wir durch die Cedernwälder der westlichen Ufer des

Sees, besuchten einen interessanten Berg Altyn-tu und gelangten

auf einem ziemlich beschwerlichen Wege nach dem Flußse^^^SSfaü;

lyschman, der in den See Teletzkoje fliefst. Von d

in südlicher Richtung weiter, kamen nach Überquer^rcjjiiw^urai- ' -^^^
Kette in die Kurai-Steppe und endlich nach der ^scnugi»^^ IQl*?^
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Das Gebiet, durch welches mein Weg bis zum südlichen

Ende von Teletzkoje lag, stellt ein bergiges Land dar, wo aber

kein einziger Gipfel die Schneegrenze erreicht. Es ist fast gänzlich

von „Taiga" — wie man es in Sibirien nennt — d. h. von einem

dichten Nadelholzwalde bedeckt. Die Gipfel einiger Berge liegen

schon in der Zone der Alpenwiesen, aber sie stehen wie isolierte

Inselchen in einem Meere des Waldes, und die eigentliche Berg-

fauna ist sehr dürftig vertreten. Vom südlichen Ende des Sees

Teletzkoje, besser gesagt vom Berge Altyn-tu, beginnt schon das

Gebiet des höheren Altai. Die Waldvegetation ist dürftiger,

hauptsächlich durch den Lärchenbaum (Larix sibirica) vertreten;

die Waldbedeckung ist mehr örtlich beschränkt, die Zone der

Alpenwiesen mehr zusammenhängend, viele Berggipfel überragen

schon die Schneegrenze. Manche Gegenden, wie am Tchulyschman,

am Flusse Ulagan und im oberen Teil des Tchuja-Beckens, stellen

eine waldlose hügelige, steppen- oder gar wüstenartige Ebene dar.

Die sogenannte Tchuja-Steppe kann schon als ein Vorläufer der

hohen steinigen Steppen der Mongolei betrachtet werden. Bei

einer entschieden wüstenartigen Vegetation sind dort die Schnee-

fälle im Juli keine Seltenheit.

Die Sammeltätigkeit und auch die Beobachtungen wurden
vielfach durch besonders ungünstige Witterungsverhältnisse dieses

Sommers verhindert. Doch gelang es, in 2 Monaten etwa 630 Vogel-

bälge zu sammeln, und manche interessanten Tatsachen der geo-

graphischen Vorbereitung der Vögel aufzuklären.

Von den einzelnen Vogelarten scheinen mir folgende eine

besondere Erwähnung zu verdienen:

Hemichelidon sibirica. Geht als Brutvogel auch in die Wälder
des westlichen Ufers von Teletzkoje.

Foliomyias mugimdki hat dieselbe Verbreitung.

Siphia albicilla. Brutvogel am nördlichen Ende von Teletzkoje.

Cinclus cinclus bianchii. Einmal an einem der Zuflüsse des unteren

Laufs von Tschulyschman erbeutet. Cinclus cinclus baicalensis

ist die überwiegende Form der Wasseramsel.

Accentor himalayanus. Gemein im Alpengebiete südlich von

Altyn-tu. Auch an einem isolierten alpinen Gipfel am linken

Ufer von Abakan getroffen.

Monticola saxatilis Im südöstlichen Altai von Altyn-tu an.

Saxicola deserti. In der Tschuja-Steppe.

Saxicola isabellina. Gemein in den steppen- oder wüstenartigen

Gebieten am Baschkaus und Tschuja.

Janthia cyanura. Brutvogel fast im ganzen besuchten Nadelwald-

gebiete
;
gewöhnlich noch an der nordwestlichen Ecke von Te-

letzkoje; Brutvogel auch am nördlichen Abhang der Kurai-Kette.

Larvivora cyane. Vielleicht etwas sporadisch, von Taschtyp an

bis zur nordwestlichen Ecke von Teletzkoje, woselbst dieser

schöne Vogel ziemlich oft vorkommt. Ein typischer Bewohner
des Nadelwalddickicht.
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Luscinia sibüans. Im besprochenen Lande verbreitet wie der

vorige, aber viel regelmäfsiger ; an manchen Orten sogar zahl-

reich, doch sehr schwer zu erbeuten. Ein Nest mit 5 stark

bebrüteten Eiern wurde am 18. Juli gefunden. Es lag in

einem etwa ly^ Meter hohen, von oben ausgefaulten Baum-
stamme. Eier ganz eigentümlich — grünlich-grau mit blafs-

braunen Flecken, welche am stumpfen Ende die Grundfarbe
fast verdecken können.

Fhoenicurus erythrogastra grandis. Nur südlich von Teletzkoje an.

Phoenicurus rufiveniris. Etwa dieselbe Yerbreitung; Fhoenicurus
phoenicurus noch gemein an dem Nordufer von Teletzkoje.

Turdus ohscurus. Brutvogel am oberen Lauf von Abakan, meistens

in der oberen "Waldzone.

Turdus rufbcollis. Das Brutgebiet dringt nach Westen wenigstens
bis zum Berge Altyn-tu und Kurai-Pafs. Nicht im Gebiete

von Abakan. Überall ein Brutvogel der obersten Waldzone.
Turdus atrogularis. In dem ganzen Gebiete, soweit es mit Nadel-

wald bedeckt ist.

Beguloides proregulus. Am Abakan noch etwa 150 km westlich

von der Grenze des Tomsk'schen und Jenisseisk'schen Gou-
vernements gefunden.

Beguloides humii. Gemeiner Brutvogel überall an der oberen
Grenze des Waldwuchses; E. superciliosa kommt nicht vor.

Herhivocula schwarzi. Gemeiner Brutvogel bis zum nördlichen

Abhang des Bergzuges, welcher den Teletzkoje-See von Norden
begrenzt.

Herbivocula fuscata. Gemein bis zum Südende von Teletzkoje.

Herhivocula indica. Vom unteren Tschulyschman an.

Dumeticola thoracica. Kommt vereinzelt, aber regelmäfsig vor

etwa in den ersten zwei Dritteln des Weges von Taschtyp bis

Teletzkoje.

Lanius isabellinus. An der Tschuja-Steppe.

Montifringilla arctoa. Brutvogel der Alpenzone im südöstlichen

Altai von Altyn-tu an.

Carpodacus sewertzowi. Dieselbe Verbreitung, kommt aber sel-

tener vor.

Emheriza godlewsJcii. Am unteren Tschulyschman gewöhnlich.

Emheriza spodocephala. Als Brutvogel bis zum nördlichen Ende
von Teletzkoje.

Trypanocorax pastinaior. An der Tschuja-Steppe. Keine Saat-

krähen an dem ganzen übrigen Wege.
Lagopus lagopus und L. rupestris. Es kommen beide vor in der

Alpenzone des besprochenen Gebietes.

Falco altaicus. Ein Paar am Kurai-Pafs im unteren Teil der

Alpenzone beobachtet. Heftiger Sturm verhinderte jeden

Versuch, dem seltenen Vogel näher zu kommen.
Eutolmaetus pennatus. Brutvogel am unteren Ulagan, einem der

Zuflüsse von Baschkaus.

11*
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Oedemia stejnegeri. Kommt regelmäfsig an den kleineren Seen vor.

Euldbeia indica. Gemeiner Brutvogel der Tschuja-Steppe.

Was den allgemeinen Charakter der Fauna oder, besser ge-

sagt, der Faunen betrifft, so steht die Fauna des nordöstlichen

Altai durch viele Elemente im entschiedenen Gegensatz zur Fauna
des südöstlichen Altai. Es sind also ganz sicher diese zwei zoo-

geographischen Distrikte im russischen Altai zu unterscheiden.

Eine Lokalitätsbezeichnung „Altai" bedeutet so gut wie gar nichts!

Es enthält dabei die Fauna des Nadelwald-Gebietes des nordöst-

lichen Altai viele Arten, die bis jetzt meistens als Ostsibirier be-

trachtet wurden — wie Foliomyias mugimaki, Luscinia sihilans

etc. Die Fauna des südöstlichen Altai hat einen ausgesprochenen

südlichen, ja mongolischen Charakter: Saxicola deserti, Lantus
isabellimis, Eutolmaetus pennatus, Euldbeia indica sind sehr

bezeichnend. Ich mufs dabei betonen, dafs ich die Grenzen der

Faunen nirgends mit den Grenzen der Flufsbecken zusammen-
fallend fand.

Den 14. August 1912, Kosch-Agatsch, Tschuja-Steppe, rus-

sischer Altai.

Carpoäacus erythrinus neuerdings im Warthetal

bei Posen.

Yon Prof. Jnlins Hammling in Posen.

Im Juni dieses Jahres hat der Karmingimpel wiederum die

Umgegend von Posen aufgesucht und zwar diesmal in 2 Exemplaren.

Am 5. VI. 12 hörte ich um 7 1<> p im Weidicht an der alten

Warthe die Strophe dieses willkommenen Eindringlings, die diesmal

wie zulhdefio oder, aus gröfserer Entfernung gehört, wie zihwezio

klang. Das einleitende leise iz iz, das ich von dem 1910 beobachteten

Vogel gehört hatte, fehlte stets. Der äulserst scheue Vogel hielt

sich etwas oberhalb der "Wolfsmühle in dem die Ufer der alten

Warthe säumenden Weidicht auf und liefs sich mehrere 100 m
weit bis in das Gebüsch des alten Warthebettes treiben. In der

Folgezeit wurde der Vogel zunächst nicht vernommen, so dafs

ich annahm, er sei verschwunden. Erst am 26. VI. machte der

Vogel sich wieder bemerkbar. Ä.n diesem Tage war mittags ein

starkes Gewitter mit heftigen Niederschlägen über Posen nieder-

gegangen. Da die Singvögel an solchen Tagen bei eintretender

Aufheiterung sich eifrig gesanglich zu betätigen pflegen, machte

ich nachmittags eine kleine Horchtour wartheabwärts. Als ich mich
um Y47 p dem Buschwerk an der alten Warthe näherte, da liefs

der lange vergebens Gesuchte wieder eifrig an den alten Stellen

seine Strophe hören. Der Vogel war auch jetzt wieder recht flüchtig.

Als ich ihm nahe kam, stellte er einige Minuten lang seinen Gesang
ein, begann aber bald wieder in einiger Entfernung zu singen.

Das Verhalten des Vogels, sowie die Gleichartigkeit der am 5. und
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26, vernommenen Gesangsstrophen, ferner auch der gleiche Auf-
enthaltsort schienen dafür zu sprechen, dafs es sich um dasselbe
Exemplar handelte. Derselbe Vogel wurde auch am 27. VI. gegen

Vi "^ P gebort, doch diesmal oberhalb der faulen Warthe im Busch-
werk des Steilufers. Der Vogel hat sich hier also vom 5. bis

zum 27. VI. aufgehalten. Ein zweites Stück (9) wurde nicht

wahrgenommen; an eine Brut ist demnach wohl nicht zu denken.
Ein zweites cf dieser Art beobachtete ich in der Nähe des

Schillings, wohl an 2 km oberhalb des Aufenthaltsortes des vorher
genannten Stückes, und zwar ebenfalls am 26. VI. Als ich nach-
mittags um 5 Uhr so von der Strafse nach Naramowitz in den
über die Wartheuferhöhen nach dem Schilling führenden Fufssteig
einbog, tönte mir von den Zweigen eines Baumes mehrmals eine

Strophe entgegen, die wie izihwüziu lautete. Das einleitende i

war nur in der Nähe zu hören. Es was unzweifelhaft die Strophe
des Karmingimpels und zwar die eines cf, das ich hier bisher
noch nicht gehört hatte. Bei meiner Annäherung flog der Vogel
an der den Fufssteig säumenden Hecke entlang dem Schilling zu.

Ich folgte ihm und traf ihn auf einer rechts des Steiges stehenden
Weide. Auch hier liefs der Vogel die vorher umschriebene Strophe
eifrig hören, wendete sich aber bei meinem Erscheinen wiederum
der früheren Stelle zu. Weder am Abend dieses Tages noch in

der Folgezeit habe ich den Vogel wieder gehört.

Tannenhälier im Juni und Juli bei Greifswald.

Von F. Koske.

Am 2. Juni d. J, beobachtete ich im akademischen Forstrevier
Potthagen bei Greifswald 2 Tannenhäher.

Das Revier Potthagen hat einen gemischten Bestand von
Eichen, Buchen, Fichten und Kiefern, die beiden Vögel hielten

sich in einem älteren Kiefernstangenholz auf, sie bewegten sich

entweder auf der Erde oder in den unteren, trockenen Aesten der
Kiefern, dicht neben einem Fufswege. Sie waren beide aufser-

ordentlich vertraut, liefsen sich bis auf etwa 10 Schritt angehen
und fortgesetzt mit dem Krimstecher betrachten, ohne sich in ihrer

Beschäftigung auch nur im geringsten stören zu lassen.

Auf dem Boden wendeten sie die trockenen Kiefernadeln
um und holten etwas darunter hervor, das sie verzehrten, das ich

aber nicht erkennen konnte. Auf den dürren Aesten fuhren sie

mit dem Schnabel zwischen Rinde und Holz und verzehrten das

Erbeutete.

Da ich den dickschnäbeligen Tannenhäher des Riesengebirges
und den Schlankschnabel der Herbstwanderungen aus eigener An-
schauung kenne, so kann ich mit Bestimmtheit sagen, dafs beide

Vögel schlankschnäblige Tannenhäher waren. Ich konnte den langen
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schlanken Schnabel deutlich sehen und ebenso die sehr breiten,

weifsen Endspitzen der Schwanzfedern. Diese weifsen Spitzen
sind beim sitzenden Vogel weder von hinten noch von der Seite

zu sehen, erst wenn der Vogel auffliegt und dabei die Schwanz-
federn eigentlich recht weit ausbreitet, tritt das viele Weifs der
Federenden auffällig hervor. Ob es cf und 9 waren, wage ich

nicht zu behaupten, wenn mir auch bei dem einen Yogel das Braun
des Kopfes dunkler zu sein schien; diesjährige Junge waren es

bei der gleichmäfsig starken Fleckenzeichnung m. E. nicht. Eine
Stimme hörte ich nicht. Die beiden Yögel hielten zusammen und
waren noch an derselben Stelle, als ich nach ungefähr einer Stunde
denselben Weg zurückkam.

Am 17. Juli habe ich dann in demselben Reviere wieder
einen Tannenhäher beobachtet und eine ausgemauserte Schwanz-
feder gefunden.

Über eiiien neuen Fliegenschnäpper von der Insel Formosa.

Von Dr. A. Lanbmann, München.

Bei der Durcharbeitung einer kleinen Sammlung von Bälgen
aus Südost-China, Provinz Fokien, kamen mir unter anderem auch
2 Stücke von Ährornis alhigularis fulvifacies Swinh. in die Hände,
die ich zur genaueren Identificierung mit Exemplaren von der

Insel Formosa, die sich im Museum München vorfanden, verglichen

habe. Dabei ergaben sich zwischen beiden Formen so charakte-

ristische Unterschiede, dafs ich mich veranlafst sah, die Formosa-
vögel von den chinesischen als geographische Form zu trennen.

Nachdem nun der Swinhoe'sche Name fulvifacies auf einem Exem-
plar basiert, das in Szetschwan, China, erbeutet worden ist, so stellte

sich die Notwendigkeit heraus, die Inselform, also den Vogel von
Formosa, neu zu benennen. Ich schlage hierfür den Namen

Abromis alhigularis formosana subsp. nov,
vor.

Ich konnte von dieser neuen Form im Münchener Museum
zwei Exemplare untersuchen:

1. d< Formosa, Arigau, Kagi Distrikt. 7000 Fufs. IV. 1908.

2.9
Diese neue Form steht Ährornis alhigularis fulvifacies Swinh.

vom chinesischen Festland sehr nahe, stimmt namentlich in den
Gröfsenverhältnissen vollkommen mit ihr überein, unterscheidet

sich aber hauptsächlich von vorgenannter Form dadurch, dafs hier

Kehle und Kropf fast rein weifs, nur mit wenig schwarzen Feder-

chen gestrichelt ist, während beim Festlandsvogel diese Partien

schwarz sind mit einigen weifsen Spitzenfleckchen. Aufserdem ist

auch die rostgelbe Färbung der Kopfseiten eine etwas dunklere.

Das hellgelbe Brustband ist um ein geringes stärker ausgebildet

als bei Ährornis alhigularis fulvifacies.
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Terra typica: Insel Formosa.
Typus: Der Typus, No. 11/925 cf Formosa, Arigau, Kagi

Distrikt, 7000 Fufs, IV. 1908 wurde von Dr. A. Moltrecht gesammelt
und befindet sich im Museum München.

Pinarocliroa rudolphi n. sp.

(P. hypospoäia — nee Shell. — Sharpe, Ibis 1893 p. 163).

Von Dr. J. v. Madaräsz.

Ähnlich der P. hypospoäia Shell, vom Kilimanjaro, aber etwas

kleiner, Unterseite stark braun verwaschen, die schwarzbraune

Binde der äufseren Schwanzfedern schmäler. Tot. Länge c. 140,

Flügel 71-74, Schwanz 48-51, Lauf 28—30 mm.
4. ad. vom Elgon 1912 14./XII. (Rudolf Kmunke Exped.)

Bradypterus elgonensis n. sp.

Oberseits dunkel kastanienbraun, Flügeldecken rostfarbig

gesäumt; Zügel graulich, Streif oberhalb des Zügels bräuniich-

weifs; Kehle und Mitte des Unterkörpers weifs; Kropf spärlich

dunkel gefleckt; Kropfseiten und Körperseiten rötlich dunkel-

braun; ünterflügeldecken weifs, bräunlich verwaschen. Schnabel

^

Beschreibung einer neuen Cisticola aus CO.-Afrika.

You Dr. Jalias von Madaräsz.

Cisticola Tcmunkei n. sp. Ähnlich dem C. pictipennis Mad., }-

von welchem im allgemeinen durch dunkleren Ton der Oberseite

und geringere Gröfse unterschieden:

Oberseits einfarbig braun (dunkler als C. pictipennis), Ober-

kopf rostbraun; Schwingen dunkelbraun mit rostbraunem Äufsen-

saume (bei C. pictipennis gelblich rostbraun); Schwanz dunkel-

braun (bei C. pictipennis graubraun) und wie bei C. pictipennis

auch auf den mittelsten Schwanzfedern vor dem Ende die schwarze

Binde vorhanden; Unterkörper gelbbräunlichweifs, Körperseiten

graubräunlich verwaschen ; Schenkel rostbraun; Unterflügeldecken

weifs, rostbräunlich verwaschen; Schnabel schwarz, Basis des Unter-

kiefers und Füfse gelb. Tot. Länge c. 110, Flügel 55— 56 (1. Schwinge

länger als die Hälfte der 2.), Schwanz 48—50; Schnabel 11—12,
Lauf 21—22 mm.

Es liegen mir zwei Exemplare vor, die Herr Architekt Rudolf

Kmunke in Buhungu am Elgon während seiner Central-Ost-Afrika-

Reise am 9. XII. 1911 gesammelt hat.
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braun, verhältnismäfsig lang: 12 mm und sehr schlank, Unter-
kiefer blafs; Füfse licht hornfarben. Flügel 52 mm. Die Spitze

der ersten Schwinge auf der Innenfahne verschmälert, länger als

die Hälfte der zweiten Schwinge. Lauf 18 mm. Der Schwanz
des mir vorliegenden einzigen Exemplares fehlt.

Buchungu (Mi Elgon), 10. XII. 1911. (Rudolf Kmunke Exp.)

Dr. J. V. Madaräsz.

Ist Haliaetus leucocephalus je in Europa erschienen?

Von H. Erohn, Hamburg.

Der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts durch Jahrzehnte
fortdauernde Streit, ob nicht der Linnö'sche Falco ossifragus ein

junger Haliaetus albicilla sei, wie das zwar die meisten derzeitigen

Ornithologen annahmen, oder ein Jugend- oder Mittelkeid von
Haliaetus leucocephalus, fand wahrscheinlich seine Hauptanregung
durch die alte von Merrem gebrachte Angabe über das Vorkommen
einer weifsköpfigen Adlerart in Mitteldeutschland.

Merrem, Professor der Katurgeschichte in Marburg, der

unter der Überschrift seines Aufsatzes mit der Vornamenabkürzung
L., im Inhaltsverzeichnis mit B. und im Sachregister wieder mit L.

genannt wird, in Wirklichkeit aber Blasius hiefs, veröffentlichte

(Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin,

1789, 9. Bd., p. 178—196) ein „Verzeichnis der rothblütigen Thiere

in den Gegenden um Göttingen und Duisburg wahrgenommen".
In diesem wurden neben anderen zweifelhaft scheinenden Arten,

wie z. B. Falco melanaetus (Kaiseradler), ^^Falco glaucopis Merrem"
schlichthin als in der Umgegend von Göttingen vorkommend
aufgeführt.

Diese Angabe mufs Bechstein zunächst wahrscheinlich genug
erschienen sein, ihn dann aber doch zu einer Interpellation Mer-
rem 's bewogen haben, denn in seiner Naturgeschichte der Vögel

(p. 234) weifs er die ursprüngliche blofse Namenaufzeichnung
dahin zu ergänzen, dafs auf dem Drausberge bei Göttingen Junge
des weifsköpfigen Adlers ausgehoben seien.

Will man nicht gradezu annehmen, Merrem habe den Vogel
garnicht selbst beobachtet, so könnte man doch immerhin glauben,

dafs er die „Weifsköpfigkeit" nicht wörtlich genommen, sondern

etwa um das Gegenteil von Dunkelköpfigkeit auszudrücken, an-

wendet, also garnicht in Zusammenhang mit der eigentlichen

weifsköpfigen, amerikanischen Art, die ihm vielleicht gar unbekannt
war. Dann hätte also Bechstein den Irrtum angestiftet. Jeden-

falls veranlafste die alte angebliche Beobachtung Merrems nach
etwa 40 Jahren beim Aufblühen der Vogelkunde lebhaftes Inter-

esse, dementsprechend gewifs vielfach Ausschau gehalten wurde
nach „Weifsköpfigen", als welche man vermutHch dann den einen

oder anderen hellköpfigen Vogel Deutschlands oder des Nordens
anzusehen gern Anlafs nahm.
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So konnte Brehm, der alte, (Lehrb. d. Naturgesch. aller europ.

"Vögel, 1823, p. 25) berichten, der Vogel sei in Deutschland bisher

vier mal geschossen, eine Überzeugung, die ihn wohl nicht wieder
verlassen hat, da er noch viel später Haliaetus leucocephalus Fall,

als europäische Art aufführt (Naumannia, 1855, p. 267).

Demgegenüber wurden aber doch auch schon frühzeitig

Stimmen laut, die, wie diejenige Benicken's, des Schleswiger Stadt-

sekretairs (Isis, 1824) mit Recht in Frage stellen, ob Haliaetus
leucocephalus Nordeuropa überhaupt als eigentliches Vaterland
angewiesen werden könne, angeregt wohl durch ein Stück in der

Sammlung seines Mitbürgers, des Kammerrats Schleep.

Es hat das freilich nicht verhindert, dafs diese nordameri-
kanische Seeadlerart, der bekannte Wappenvogel der vereinigten

Staaten, fortfuhr, hier und da in der europäischen Literatur ihren

Spuk zu treiben.

So zählt Ph. Schmidt (Hamburg in naturhist. und media.

Beziehung, p. 30) 1830 den Vogel schlankweg zu den „bei Ham-
burg nistenden oder auf den Zügen in grofsen Scharen vor-

kommenden" Arten; freilich, er verstand nicht viel von Vogel-
kunde. Obwohl darauf von Homeyer 1846 (Rhea, I. Heft, p. 31)
das Vorkommen, unter sehr höflicher Schonung des Pastors Brehm,
entschieden in Abrede stellt und die irrige Behauptung darauf
zurückführt, dafs ganz alte Tiere des weifsköpfigen Seeadlers zu-
weilen einen fast reinweifsen Kopf und Hals haben, auch alle

Sammlungsstücke, die er sah, in Wirklichkeit nicht R. leuco-

cephalus waren, ist die Sache noch nicht als allgemein geklärt

anerkannt. Es ist das daraus zu ersehen, dafs Professor H. Bla-

sius (Naumannia, 1885, p. 48) höchst vorsichtig um sie herum-
geht mit den Worten: „es scheint, dafs die Ansichten von
Temminck und die Angaben der Naturforscher, die den Vogel in

Europa gesehen haben wollen, auf Mifsverständnissen beruhen
können". Offenbar aus recht alten Quellen schöpfend sagt Leunis
(Schul-Naturgeschichte, 1. Th., 1874, p. 80), dafs der Adler „nur
im höchsten Norden, selten in Deutschland" auftritt und Knauer
(Handwörterbuch der Zoologie, 1887, p. 258) er lebe in „Nord-
europa und Nordamerika". Selbst Brehm (Tierleben) kann sich

von H. leucocephalus noch nicht trennen, „nicht allein, weil er

die europäische Art im Westen" (soll heifsen: in Amerika) ver-

tritt, was übrigens nur ein sehr schwacher Beweisgrund sein

würde, sondern auch hauptsächlich deshalb, weil er sich „wieder-

holt nach Deutschland verflogen haben und sogar im Innern
Deutschlands, in Thüringen, erlegt worden sein soll". Es ist

wohl denkbar, dafs die Bemerkung Brehms mehr von der Achtung
vor dem väterlichen Ornithologen zeugt, als von streng objektiver

Behandlung und Durchforschung der Frage.

Es darf heute nicht mehr bezweifelt werden, dafs, obwohl
die angeblichen Vorkommnisse aus einer Zeit stammen, zu der

der Vogel viel häufiger war als heute, es sämtlich Fehlbeobach-
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tungen sind, die dem Vorkommen dieser Art in Europa zugrunde
lagen. Dafs auch noch neuerdings der alte Irrtum in Natur-

geschichtswerken und Fachschriften weiter verbreitet wird, kann
angenommen werden. Erst vor wenig Tagen erzählte mir ein in

Norwegen jagender, nicht aber der Yogelkennerzunft angehörender

Hamburger Herr, die in genanntem Lande öfter von ihm ge-

sehenen Adler seien nicht der weifsschwänzige Seeadler, sondern

leucocephalus (er nannte ausdrücklich den Fremdnamen), das nord-

amerikanische Wappentier.

Schriftenschau.

Um eine möglichst sclmelle Berichterstattung in den „Ornithologischen

Monatsherichten'' zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende "Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht. Eeichenow.

W. H. Mulle ns, Thomas Muffett; Brit. Birds, vol. 5, 1912,

262—278 with portrait (PI. 4). — Der Verf., der bewährteste Kenner

ältester englischer ornithologischer Literatur, behandelt in der vorliegen-

den Arbeit eine wenig bekannte Veröffentlichung des berühmten Arztes

Thomas Muffett (1553—1604), welche den seltsamen Titel: Healths

Improvement (London 1655) führt und nach dem Tode des Verfassers

von Chrisopher Bennet herausgegeben wurde. Mehr denn 100 Arten von

Vögeln werden in dem jetzt sehr seltenen Werke aufgeführt. Mullens

druckt die beiden Capitel, die die Ornithologie behandeln, ab. Ihr Inhalt

zeigt, dafs Muffett als Ornithologe seiner Zeit weit voraus war. Viele

Mitteilungen über das Vorkommen seltener Arten in England, die von

Turner und anderen später gegeben wurden, sind auf die Angaben Muf-

fetts zurückzuführen.

W. Brewster, In memoriam : Henry Augustus Purdie. Born

Dec. 16, 1840 — Died March 29, 1911; The Auk, 1912, 1—15,
Plate 1.

E. M. S t r n g , Some reminiscences of the late Professor C. 0.

Whitman; The Auk, 1912, 15— 16, pl. 2.

Charles W. Townsend, Notes on the summer Birds of the

St. John Valley, New Brunswick; The Auk, 1912, 16—23. — Notizen

über 81 Arten.

J. Grinnell, A name for the Hawaiian Linnet; The Auk, 1912,

24—25. — Carpodacus mutans n. sp.

D. I s e 1 y , A List of the birds of Sedgwick County, Kansas ; The

Auk, 1912, 25—44. — Notizen über 208 sp., von denen nur 80 als

Biutvögel d. h. als residents und summer residente bezeichnet werden.
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Harry C. Oberholser, A revision of the forms of the

edible-nest swiftlet, Collocalia fudpJiaga (Thunberg); Pr. TJ. St. Nat.

Mus. 1912, 11— 20. — Verf. unterscheidet 10 Subspecies dieser interes-

santen Schwalbenart, welche eine ungemein ausgedehnte Verbreitung hat.

Sie bewohnt das Gebiet östlich vom Himalaja bis zum centralen China,

Java, Nias und die Seychellen, ferner die Carolinen, Tongo- und Freund-

schaftsinseln und Neu Guinea. Als n. subsp. werden beschrieben: C. f.

amechana (Anamba Inseln), C. f. acrophila (Nias), C. f. mearnsi
(Philippinen) und C. f. tachyptera (Mariannen Inseln).

Victor Ritter von Tschusi, Ornithologische Literatur

Österreich-Ungarns 1910; Verhandl. K. K. zool.-bot. Ges. in Wien, 1911,
347-377.

Alfred 0. Grofs, Observations on the Yellow-billed Tropic-

bird (Fhaeton americanus Grant) at the Bermudas Islands; The Auk,

1912, 49— 71 with 9 plates. — Eine ausgezeichnete Beschreibung des

Lebens des Tropikvogels auf Grund längerer Beobachtungen und Studien

auf den Bermudas -Inseln. Nach der Charakteristik der Inseln, ihrer

Vegetation und geologischen Verhältnisse schildert der Verf. die systema-

tische Stellung des Vogels, gibt eine eingehende Beschreibung der alten

Vögel und geht dann auf die geographische Verbreitung derselben, die

sich auf die westindischen Inseln beschränkt, ein. Nie ist die Art auf

dem Festlande brütend gefunden worden. Die Nahrung besteht vor-

nehmlich aus Fischen. Wiederholt hat man im Magen des Ph. ameri-

canus Reste von fliegenden Fischen gefunden, und Grofs wirft die Frage

auf, ob letztere während des Überfliegens der Wellen gefangen werden.

Beobachtungen hierüber liegen nicht vor. Das Brutgeschäft wird ein-

gehend geschildert, Nest und Eier, Bebrütung, Aufzucht der Jungen

genau beschrieben. Tabellen mit Messungen sind den einzelnen Ab-
schnitten der Arbeit beigegeben. Interessant ist diejenige über das

Wachstum der jungen Vögel. Das dem Ei entschlüpfte Junge mifst am
ersten Tage ll,y cm und wiegt 25 gr. Am 22. Tage mifst es 24,1 cm
und wiegt 253 gr. Erst an diesem Tage tritt der Schwanz mit 0,4 cm
hervor, der schnell sich entwickelt: am 24. Tage ist er 1 cm, am 25. Tage

1,5 cm, am 30. Tage 3,1 cm, am 60. Tage 13,7 cm. An diesem Tage

beträgt die ganze Länge 42,6 cm. Als Gewicht wird für diesen Tag 467 gr

angegeben, also in 60 Tagen eine Zunahme von rund 440 gr. Die der

Arbeit beigegebenen, nach photographischen Aufnahmen hergestellten Ab-

bildangen zeigen die Nistplätze, alte brütende Vögel, Eier und junge

Vögel von 12 Stunden bis zu 60 Tagen.

Edw. Arnold, A short summer outing in Newfoundland, 1911;

The Auk, 1912, 72—79. — Schilderungen oologischer Exkursionen.

H. B. B a 11 e y , Notes on Birds breeding in the Mountains of

Virginia; The Auk, 1912, 79—84.

W. Brewster, Notes on the flight of guUs; The Auk 1912,

85-92.
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N. N. Joy, Some results obtained by „ringing" starlings; Brit.

Birds, vol. 5, 1912, 297—-299. — Verf. beringte in der Zeit von

Mai 1910 bis Febr. 1911 nicht weniger als 1696 Stare und veröffentlicht

in vorstehender Arbeit die Resultate, die sich aus den erlegten bezw.

gefangenen beringten Individuen ergeben.

F. S. Graves and P. G. Rafle, Manx ornithological Notes,

1909—1912; Brit. Birds. vol. 5, 1912, 300—304.

L. H. Müller, Series of Eagle Tarsi from the Pleistocene of

Rancho la Brea; Univ. of California Publ. Geology, vol. 6, No. 12,

Berkeley 1911, 305—316, with 6 figures.

Th. Pleske, Zur Lösung der Frage, ob Cyanistes pleskei Gab. eine

selbständige Art darstellt, oder für einen Bastard von Cyanistes coeruleus

(Linn.) uud Cyanistes cyanus (Pall.) angesprochen werden mufs ; Journ.

f. Ornith. 1912, 96— 109. — Die interessanten Untersuchungen des

Verf. stützen sich auf die Züchtungsversuche mit vorgenannten Arten

von ZoUikofer in St. Gallen, auf Beobachtungen lebender C. plesTcei im

Gouv. Jaroslaw durch Paschtschenko und auf das Balgmaterial des

Petersburger Museums. Pleske kommt zu dem Schlufs, das C. pleslcei

Gab. ohne Zweifel das Produkt der Kreuzung von Blau- und Lasurmeise

ist und ferner, dafs die von Lorenz ausgesprochene Ansicht, dafs die

häufigeren, den Blaumeisen-Typus tragenden Exemplare des C. pleslcei

vom cf der Blaumeise und vom Q der Lasurmeise abstammen, keine

Bestätigung findet. Im Gegenteil, die so gezüchteten Exemplare tragen

ausgesprochenen Lasurmeisen-Typus,

Graf 0. von Zedlitz, [Vorläufige Notizen über seine Sinai-

Reise]; Journ. f. Ornith. 1912, 114—116.

F. von Lucanus, [Aeronautische Experimente über die Be-

stimmung der Höhe fliegender Vögel]; Journ. f. Ornith. 1912, 116.

0. Heinroth, [Über die Luftröhren- und Knochentrommeln

(Bulla ossea) verschiedener Anatiden.]; Journ. f. Ornith. 1912, 116—117.

A. Reichenow, [Über Form- und Färbungsübereinstimmung

der beiden Gattungen Neocossyphus und Stieorhina] ; Journ. f. Ornith.

1912, 118—119.

0. Neumann, [Über die geographischen Formen von Capito

hourcieri (Lafr.)]; Journ. f. Ornith. 1912, 121.

L. von Boxberger, Über die Eier der palaearktischen Häher-

arten; Zeitschr. f. Oologie und Ornith. 1912, 49—52.

A. van Pelt Lechner, Die Eischale von üpupa epops (L.);

Zeitschr. f. Oologie und Ornith. 1912, 52—53.

A. Hess, Kreuzung zwischen dem dickschnäbligen und dünn-

schnäbligen Tannenhäher?; Zeitschr. f. Oologie und Ornith. 1912, 53—54.

R. Schmidt, Lantus excubitor als Brutvogel im Harz;

Zeitschr. f. Oologie und Ornith. 1912, 54—56.
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K. Loos, Dr. F. Helm f» Ornith. Monatsschr. 1912, 171—
176. — Mit Portrait.

G. Wolff, Heinrich Schacht f» Ornith. Monatsschr. 1912,

208—210.

S. N. Ehoads, Birds of the Paramo of Central Ecuador; The

Auk, 1912, 141— 149. — Paramo ist die baumlose Zone der Anden

zwischen 12000 und 14000 Fufs. Schilderung eines Ausflugs und der

gelegentlich desselben beobachteten Arten.

F. B olles, Notes on Whip - poor - wills and owls; The Auk,

1912, 150— 159. — William Brewster leitet die nachgelassenen Arbeiten

des Verf., den er als einen ausgezeichneten Feldornithologen bezeichnet,

ein. Eine Seite des Manuscriptes mit den Federzeichnungen des Verfassers

wird reproduziert.

S. Trotter, The relation of Genera to Faunal Areas ; The Auk.

1912, 159— 165.

H. L. Clark, Notes on the Laysan Finch; The Auk, 1912,

166— 168. — Untersuchungen über die Anatomie von Telespiza cantans

Wils. in Ergänzung der Mitteilungen Gadow's über verwandte Formen in

Wilson and Evans' Aves Hawaiienses.

C. F. H d g e , A last word on the Passenger Pigeon ; The Auk,

1912, 169—175. — Berichtet, dafs während des Jahres 1911 an ver-

schiedenen Stellen Nord Amerikas einzelne streichende Tauben und selbst

kleine Flüge beobachtet sein sollen. Für die erste vertrauliche Mitteilung

über eine oder mehrere nistende Tauben in Nordamerika wird eine Prämie

von 1000 Dollars ausgesetzt. Aufserdem werden von vierzehn Inter-

essenten weitere 2200 Dollars für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Ausdrücklich wird betont, dafs die Belohnungen nicht für gefangene oder

erlegte Vögel gezahlt werden, sondern einzig und allein für den Nachweis

frei lebender, geschützter Tiere.

Charles W. Townsend, The validity of the red-legged sub-

species of Black Duck; The Auk, 1912, 176. — Über Anas obscura

und Ä. 0. ruhripes Brewster.

Louis B. Bishop, Birds in the markets of southern Europe;

The Auk, 1912, 179—190. — Behandelt die Vogelschlächterei auf den

Märkten in Venedig, Florenz, Genua, Nizza, Neapel, u. s. w.

S. N. R h a d s , Additions to the known ornithological publications

of C. S. Eafinesque; The Auk, 1912, 191—198. — Dr. Richmond, der

die viel besprochenen Arbeiten des oben genannten Autors im Auk (1909)

wiederdruckte, sind 2 in der kaum noch auffindbaren Kentucky Gazette

veröffentlichte Arbeiten entgangen. Beide stammen aus dem Jahre 1822.

Sie werden in der vorliegenden Arbeit abgedruckt. Der von Rafinesque

gegebene Name marginatus für eine Larus sp. bezieht sich nach

Rhoads auf Larus Philadelphia (Ord.) ; der Name Chlidonias melanops
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ist synonym mit Hydrochelidon nigra surinamensis (Gm.). Der

Name ChUdonias von Rafinesque ist älter als der Boie'schQ Hydrochelidon,

vielleicht ist er identisch mit Chlidonia Hübner, 1816.

D. E. W h e e 1 e r , Notes on the spring migration at Timber Line,

North of Great Slave Lake; The Auk, 1912, 198—204. ~ Seit dem

Jahre 1821, in dem Sir John Franklin dieses Gebiet verliefs, ist es kaum
von einem Weifsen besucht worden. Der Verf., der vom April bis Juni

1910 in dem Gebiet unter den dortigen Indianern lebte, gibt eine Anzahl

von Mitteilungen über den Frühlingszug von 23 sp. Seltsamer Weise

fehlen Kaben und Häher (Canada Jay).

W. Stone, Vroegs Catalogue; The Auk, 1912, 205—208. —
Es darf jetzt als sicher angenommen werden, dafs Pallas der Autor der

in Vroegs „Adumbratiumculae" gebrauchten Namen ist, für welche Dr.

Charles W. Richmond s. Z. eingetreten ist. Die von verschiedenen Seiten

gegen den Gebrauch derselben gemachten Einwürfe werden von Stone

zurückgewiesen. Für Meleagris cristata Fall. 1764 (=: Numida
cristata Fall. 1767) wird der Name Guttera pallasi in Vorschlag gebracht.

John E. Thayer, Great Auk Eggs in the Thayer Museum

;

The Auk, 1912, 208—209, Taf. 12. — In des Verf. Sammlung befinden

sich jetzt 8 Eier von Alca impennis. Ueber 3 derselben ist bereits

früher (Auk 1905) berichtet worden. Von den weiteren 5 werden Mit-

teilungen über die Provenienz derselben gegeben. Ein Ei der Sammlung

hat einen weiten Weg gemacht ehe es in den Besitz Thayer's gelangte.

Bis zum Jahre 1825 war es in dem Besitz des Grafen de Barde. Dann

kam es an das Museum in Boulogne, welches das Ei später gegen den

Balg eines Straufsen an James Gardner in London vertauschte. Dieser

verkaufte es an H. Potts in Neu-Seeland. Nach dessen Tode erwarb 0.

Forbes das Ei für das Ganterbury Museum in Christ Church in Neu-

seeland. Später gelangte es wieder nach England zurück und in den

Besitz von L. Field. Von dem Genannten kaufte es Rowland Ward, der

es in einer Auktion an F. G. Middlebrock für M. 6000 verkaufte. Von

diesem erwarb es der Amerikaner Thayer — er verschweigt den Preis —
für sein Museum in Lancaster, Mass. Es wird kaum ein zweites Ei

geben, welches so weite Reisen gemacht hat!

R. T. Moore, The least sandpiper during the nesting seasoo

in the Magdalen Islands; The Auk, 1912, 210—223, Taf. 13 und 14. —
Ausgezeichnete Beobachtungen über das Brutgeschäft von Pisohia

minuUlla.

C. H. Kennedy, Further notes on the fruit-eating habits of

the Sage Thrasher in the Takima Valley, Washington; The Auk, 1912,

224— 226. — Mitteilungen über die Nahrungsaufnahme von Oreoscoptes

montanus auf Grund von Magenuntersuchungen.

L. B. B i s h p , An apparently unrecognized race of the red-

shouldered Hawk; The Auk, 1912, 282—233. — Buteo lineatus

texanus n. subsp. von Corpus Christi, Texas.
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E. S c h m i t z , Oologische Tagebuchnotizen aus Jerusalem ; Zeitschr.

f. Oologie und Ornith. 1912, 65—70.

H. Wels, Die Uraleule {Syrnium uralense Fall.); Zeitschr. f.

Ool. und Ornith. 1912, 77— 84. — Vorkommen und Lebensweise in

Ostpreufsen.

W. Rüdiger, Die Eier von Ikarus audouini\ Zeitschr. f. Ool.

und Ornith. 1912, 84— 86. — Referate nach Bau und Jourdain.

W. Rüdiger, Über die Eier von Colymbus griseigena Bodd.

und E. nigricans Scop.; Zeitschr. f. Ool. und Ornith. 1912, 86—87.

H. Mayhoff, Aus Südwestnorwegen, Ein ornithologisches Tage-

buch; Ornith. Monatsschr. 1912, 193—208, 225—237.

Victor V. Tschusi zu Schmidhoffen, Ankunfts- und

Abzugdaten bei Hallein (1911); Ornith. Monatsschr. 1912, 241—244.

H. K r h u , Weiteres über die Gebirgsbachstelze in Schleswig-

Holstein; Ornith. Monatsschr. 1912, 250— 251. — Nachträge zu früheren

Mitteilungen. Die Art wurde für das Gebiet des Sachsenwaldes wie für

die Gegend zwischen Hamburg und Lübeck festgestellt. Innerhalb von

89 Jahren bilden die beiden obigen Nachweise die sechste und siebente

zuverlässige Beobachtung des Vorkommens im Hamburger Gebiet.

J. Aharoni, Houhara macqueeni Gray; Ornith. Jahrb. 1912,
1— 15. — Auf Grund gröfseren Materials gibt der Verf. Mitteilungen über

das Kleid des Kragentrappen, über die Verbreitung desselben und, be-

sonders eingehend, über das Leben desselben in Freiheit und Gefangen-

schaft.

M. H i r t z , Kritische Verbesserungen und Zusätze zum „Verzeich-

niss der Vögel der Kroatischen Fauna"; Ornith. Jahrb. 1912, 16— 39.

Die Verbesserungen und Zusätze des Verf. beziehen sich auf das von

E. Rölsler 1902 veröffentlichte Vogelverzeichnis des Landesmuseums in

Zagreb, welches bis zum Jahre 1900 reichte und 316 Formen aufzählt.

Hirtz hat eine grofse Anzahl der im Museum befindlichen Stücke nach-

geprüft. Er gibt ferner im Lande gesammelte eigene Beobachtungen.

14 Formen sind nach seinen Untersuchungen aus dem oben genannten

Verzeichniss zu streichen. Darunter Acanthis hornemanni, Otocorys
alpestris, Picoides iridadylus, Fhalacrocorax graculus, Buffinus
puffinus, Tetrao tetrix. Weitere 14 Arten und Subspecies werden be-

züglich der Bestimmung richtig gestellt.

1 e R i , Ornithologische Notizen aus dem Böhmerwald ; Ornith.

Jahrb. 1912, 89—45.

J. Gen gier, Die Jäckelsche Weihergegend einst und jetzt;

Verhandl. Ornith. Ges. in Bayern, Bd. 11, Heft 2, 1912, 167—181. —
Der Verf. behandelt ein klassisches Gebiet: die durch den alten Andreas
Johannes Jäckel berühmt gewordene Weihergegend zwischen Neuhaus und
Dachsendorf in Oberfranken. Gengier hat dieses Dorado von seinem Wohnort
Erlangen aus wiederholt besucht und gibt in der vorliegenden interessanten
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Arbeit ein Bild der heutigen Zusammsetzang der Vogelfaana des genannten

bayerischen Gebietes. In dem Schlufswort seiner Mitteilungen weist er

darauf hin, dafs die vorgenannte Weihergegend heute zwar nicht mehr

den Vogelreichtum wie vor 50 Jahren aufweise, dafs aber noch eine

stattliche Zahl von Arten und Individuen daselbst lebe und eine Zunahme

mit Sicherheit angenommen werden darf.

Freiherr von Besserer, Der zweite Markierungsversueh

an Lachmöwen im Jahre 1911; Verh. Ornith. Ges. Bayern, Bd. 11,

Heft 2, 1912, 182—186. — Im Juni 1911 wurden am Wörthsee bei

Walchstadt 800 junge Möwen beringt. Von 18 der beringten Individuen

erhielt man bezüglich ihrer Erlegung Kenntnis. Es darf nach den vor-

liegenden Ergebnissen als sicher angenommen werden, dafs nach der

Brutzeit nicht eine Verteilung der jungen Vögel auf die umliegenden

Gewässer des Binnenlandes stattfindet, sondern regelrechte Wanderungen

derselben vornehmlich nach dem westUichen Teil des Mittelmeeres an-

getreten werden.

C. E. Hellmayr, Bemerkungen über eine wenig bekannte,

neotropische Ammer {Zonotrichia strigiceps Gould) ; Verh. Ornith. Ges.

Bayern, Bd. 11, Heft 2, 1912, 187—190. — Verf. weist nach, dafs die

von Sharpe beschriebene Z. whüii auf einen abgeriebenen Sommervogel

von Z. strigiceps begründet ist ; dagegen trennt er den Vogel der nord-

westlichen Provinzen Argentiniens als Z. strigiceps dahbenei ab.

E. C. S. Baker, Game Birds of India, Burma and Ceylon. V;

Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. vol. 21, 1911, 16—41.
H. S c h a 1 w.

Nachrichten.

Im verflossenen Monat ist die Trauernachricbt eingetroffen, dafs

der kühne Forschungsreisende und verdienstvolle Ornithologe

Bernhard Hantzsch

im Juni 1911 am Fuchskanal im Innern von Baffinsland nach kurzer

schwerer Krankheit gestorben ist,

ßericlltigung : Auf S. 166 24. Zeile lies: führt uns anstatt führt

nur, auf S. 167 12. Zeile lies: Raubvogelgelege anstatt Raubvogelplage.

Anzeigen.

Zu kaufen gesucht: No. l der „Ornithol, Monatsberichte"
III. Jahrg. 1895 und vollständiger (mit allen Tafeln) Jahrg. 1869 des

»Journal für Ornithologie". Angebote sind zu richten an:

k. k. Finanzrat Dr. Janl(0 Ponebsek in Laibach (Kärnten).

Dieser Nummer liegt ein Katalog der Fr. Cruse'schen Buchhandlung

in Hannover bei.

Druck TOD Otto DornblUth in Bernburg.
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Circus a2>2*roxinians Peale auf Samoa.

Von J. Henniger, Apia.

Im April dieses Jahres teilte mir Herr E. Demandt, der

Verwalter der auf der Südseite Mittel-Üpolus gelegenen Pflanzung
Saninonga mit, dafs er am 20. jenen Monats einen gröfseren Tag-
raubvogel, den er für eine Weihenart halten müsse, auf der

Pferdeweide kreisend gesehen habe. Da von Samoa nur ein

Nacht raubvogel {Strix flammea lulu Peale) bekannt ist, vermutete
ich, dafs der Vogel der auf den Fidschi-Inseln und auf der west-

lich von Savaii (Samoa) gelegenen Inselgruppe Uea, vielleicht

auch auf Tonga vorkommenden Art Circus approximans Peale

angehöre. Das Tier wurde mehrmals auch über dem die Mitte

des Gebirgskammes krönenden Kratersee Lanutoo und einmal sogar

auf dem freien Platze der Lotsenstation bei der an der Nordküste
üpolus gelegenen Hauptstadt Apia gesehen, doch scheint sich die

letztere Beobachtung auf ein in der Nähe der Stadt sich aufhaltendes

Pärchen ,,habichtartiger" Vögel zu beziehen, die hiesige Ansiedler

wahrgenommen haben wollen.

Am 20. Juli endlich gelang es Herrn Demandt in sichere

Schufsnähe des fast täglich mittags nur 1 m über dem Erdboden
kreisenden Vogels zu kommen und ihn zu erlegen. Ich erhielt

das Stück noch am selben Abend und fand meine Vermutung,
dafs es sich um die genannte zentralpolynesische Weihe handele,

bestätigt. Finsch und Hartlaubs Beschreibung eines jüngeren

Vogels von Fidschi aus der Sammlung Godeffroy pafst sehr gut

auf das mir vorliegende Exemplar, nur die Handschwingen weisen

statt „blafs rostfarbener Basis der Innenfahne mit grofsen Flecken"

eine bis zur Verjüngung der Federn weifse Innenfahne nait kleinen

Flecken auf. Auch auf der Unterseite der Handscb^^'^j^^afe" ^
die Kostfarbe und mit ihr die braunen Querbinden^eK^nüenfann&

ÖEC 281912
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Die Mafse des Vogels (ein junges Männchen von 510 g Gewicht
im Fleich), nämlich Länge 510 mm, Flügel 399, Schwanz 249,

Schnabelfirst 22, Lauf 99 und Mittelzehe 40 mm stimmen vor-

züglich mit den bisher bekannten überein. Die Flügel sind 22 mm
kürzer als der Schwanz, die Flügelspannung beträgt 1200 mm.
Der Kropf war leer, der Magen enthielt Fellstücke und Knöchel-

chen einer Maus.
Obgleich das hiermit nachgewiesene Vorkommen des Circus

approximans auf Samoa nur ein zufälliges zu sein scheint, so ist

doch damit zu rechnen, dafs es auch anderen Individuen dieser

Art gelungen ist oder gelingen wird, nachdem sie die Uea-Inseln

von Fidschi aus besiedelt hat, nunmehr auch nach Samoa zu ge-

langen und sich hier zu vermehren. Unerklärt ist in dem vor-

liegenden Falle noch der umstand, weshalb der Vogel, der doch

zweifellos von Westen kommend, zuerst auf der Samoa-Insel Savaii

gelandet ist, diese mit dem dicht bewaldeten Upolu vertauscht hat,

wo ihm doch Savaii mit seinen grofsen, vegetationsarmen Lava-

flächen viel idealere Jagdgründe bieten sollte. Nach noch unbe-

stätigten, mündlichen Berichten sollen allerdings kürzlich in

Savaii zwei „Falken" und vor einiger Zeit ein „Adler" gesehen

worden sein.

Die mir freundlichst überlassene, seltene Jagdbeute wird als

einzige Vertreterin ihrer Art, Gattung und Familie die ornitholo-

gische Abteilung Samoa des für Apia geplanten Museums zieren.

Eniheri^a cirlus L. Brutvogel in Bayern.

Von Dr. J. Gengier.

Es ist ja keine ornithologische Neuigkeit, dafs der Zaunammer
ein Brutvogel in einigen Gegenden Bayerns ist. Aber ich glaube,

es ist doch gut, wenn solche seltenen Vorkommnisse stets einwand-

frei festgestellt und an rechter Stelle aufbewahrt werden.

Ob der Vogel in Bayern rechts des Rheins wirklich einmal

Brutvogel war oder noch ist, diese Frage ist immer noch nicht

mit voller Bestimmtheit zu beantworten. In der Fauna boica von

1798 ist die Art nicht erwähnt, nach von der Mühle, Wolf, Jäckel,

Leydig und Wiedemann wurden wohl einzelne Zaunammern durch-

ziehend, streichend oder als Irrgast da und dort im rechtsrheinischen

Bayern gesehen, gefangen oder erlegt, aber als Brutvogel erwähnt

ihn niemand, nur Koch sagt, dafs er gemein am Bodensee sei,

ohne dieses „gemein" aber näher auszuführen.

Im zoologischen Institut zu Erlangen befindet sich ein Nest

mit drei Eiern — ich habe dies schon in meiner Ornis von Er-

langen und Umgebung 1904 angegeben — , die tatsächlich Zaun-

ammerneier zu sein scheinen, mit der Angabe „Erlangen". Da
aber diese Sammlung schon sehr alt ist und die Etiketten absolut

nicht genau geführt sind, irgend ein Verzeichnis der einzelnen
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Objekte aber gänzlich fehlt, so will ich nicht behaupten, dafs diese

Eier wirklich aus der Umgebung Erlangens stammen. Ich glaube

•vielmehr, dafs dieselben seiner Zeit von Professor Rosenhauer aus

Spanien mitgebracht wurden und später die Etikette mit „Erlangen"

erst irrtümlich erhielten.

Jäckel sagt dann, dafs Zaunammern um "Würzburg den

ganzen Sommer hindurch gesehen worden wären. Näheres aber

weifs er auch nicht, ist auch von der Richtigkeit der Sache gar

nicht überzeugt, denn er setzt hinzu „was der Bestätigung bedarf.

Freiherr von Besserer hat tatsächlich auf bayrischem Boden drei

junge Zaunammern beim Mauthhäusl zwischen Inzell und Reichen-

hall beobachtet, aber auch diese können über die nahe Grenze herüber-

gekommen sein und in Oesterreich das Licht der Welt erblickt

haben. So bleibt also das Brüten von Emberiza cirlus im rechts-

rheinischen Bayern noch immer unbewiesen.

Nun besitzt aber Bayern links des Rheines noch eine Provinz,

die durch ihren trefflichen Wein weithin bekannte, schöne fröhliche

Rheinpfalz. Und hier nun ist der Zaunammer tatsächlich zu Hause.

Schon die Gesellschaft Pollichia besafs 1844 ein in der Pfalz er-

legtes Exemplar unserer Art. Dann schössen die Gebrüder Heufsler

am 10. Oktober 1893 einen Jungvogel aus einer Gesellschaft

Ammern bei Bergzabern heraus, und Bertram sah am Morgen des

15. November 1903 bei Dürkheim einen solchen Vogel. Le Roi

erfährt dann aus einwandfreier Quelle, dafs 1909 bei Dürkheim

der Zaunammer in 10—12 Paaren Brutvogel ist und auch dort

überwintert.

Im Juli 1912 teilte mir dann ein ganz vorzüglicher Vogel-

kenner und -Beobachter, Herr Wilhelm Mattern, in Bergzabern

mit, dafs in der Umgebung seines Wohnortes schon 1911 und
auch in diesem Jahre wieder Ammern brüten, die er nicht genau

kenne, aber mit ziemlicher Sicherheit als Zaunammern ansprechen

müsse. Er schrieb mir auch noch, dafs ein Arbeiter zwei aus

dem Neste genommene Vögel der fraglichen Art und er selbst

ebenfalls zwei solche besitze. Am Ende hatte nun der Herr die

grofse Liebenswürdigkeit, mir ein vorjähriges Exemplar lebend zu

übersenden. Der bei mir angekommene Vogel ist tatsächlich ein

noch in der Mauser begriffenes Männchen von Emberiza cirlus

L. So ist also durch dieses Belegexemplar das Brüten dieser Art

in Bayern, wenn auch nur im linksrheinischen, zweifellos festgestellt.

AquUa maculata (Gm.) in Ostpreufsen erlegt.

Von F. Tischler.

Am 22. Juli 1912 wurde in Losgehnen bei Bartenstein ein

Schelladler geschossen, der in meine Sammlung gelangte. Es ist

ein 9 im zweiten Lebensjahre. Das gefleckte Jugendkleid befindet

sich schon ziemlich stark in der Mauser zum dunkeln Alterskleide.

12*
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Die oberen Schwanzdecken sind rein weifs. Die Flügellänge be-

trägt 54, die Flügelbreite 170, die Schwanzlänge 26 cm.

Sichere Exemplare von Äquüa maculata sind für Ostpreufsen

bisher verhältnismäfsig wenige bekannt. Das Brüten ist für die

Provinz noch nicht nachgewiesen.

Weitere Bemerkungen
zu den Raulbmöwen des Herbstes 1909.

Von Dr. Erich Hesse.

Im Märzheft dies. Jahrgangs der 0. Mb. (p. 37, 38) ver-

öffentlichte ich eine kurze Zusammenstellung der bisher in den
ornithologischen Zeitschriften bekannt gegebenen Vorkommen von
Eaubmöwen im Binnenland während des Herbstes 1909. Im Juni-

heft (1. c. p. 98) führte sodann W. Hagen noch zwei weitere Fälle,

aus der Jagdzeitschrift Wild und Hund, an. Dazu habe ich zu-

nächst folgendes zu bemerken. Der von Hagen an zweiter Stelle

erwähnte Fall ist identisch mit Nr. 3 meiner Zusammenstellung.

Prof. A. Voigt (Leipzig), der mich s. Z. über dies Vorkommen
benachrichtigte (vgl. Journ. f. Orn. 1910 p. 491), hatte dies von
dem betreffenden Ausstopfer erfahren, der als Erlegungsort die

„Schkeuditzer Flur" angegeben hatte ; als Schützen nennt

Voigt (in litt. v. 11. 11. 09) übereinstimmend gleichfalls de Liagre.

Letzterer (vgl. Hagen 1. c.) vermerkt nun als Erlegungsort sein

„Pachtrevier ßafsnitz, Bezirk Halle a. S." : Ralsnitz aber

gehört zum Amtsgerichtsbezirk Schkeuditz. Mithin wäre
lediglich das Datum abzuändern : die Eaubmöwe ist nicht erst

Anfang Oktober sondern bereits am 30. August erlegt. —
Nach Erscheinen meines Artikels sind nun noch weitere vier

Fälle eingegangen, die ich im nachstehenden noch anfüge.

a. In den Beiträgen zur Ornis der Rheinprovinz, erster Nachtrag

zur „Vogelfauna der Eheinprovinz", von Dr. 0. le Roi und
H. Freih. Geyr v. Schweppenburg, (Verhandl. d. Naturhist.

Ver, d. preufs. Eheini. u. Westf. 69. Jg. 1912) wird auf p. 9

unter Stercorarius parasiticus (L.) mitgeteilt: „. . ., im Sep-

tember 1909 ein ebensolches Stück in der Eifel bei Hetzerath

(Georg)".

b. V. Eitter v. Tschusi zu Schmidhoffen führt in seinem Ver-

zeichnis der ornithologischen Literatur Österreich-Ungarns 1910
(Verhandl. d. k. k. zool.-botan. Geselisch. i. Wien Jg. 1911)

p. 377 unter „Czechisch" folgendes an: „Chaluha pomofanskä
(Stercorarius pomarinus) (bei Hloubetin 24. IX. 1909 ....
erlegt). — Häj, XXXIX, 1910, p. 354. (Böhm.)"

c. Dr. M. Hirtz veröffentlicht in seinen kritischen Verbesserungen

und Zusätzen zum „Verzeichnis der Vögel der kroatischen

Fauna" (Orn. Jahrb. 1912) p. 35 unter Stercorarius pomarinus
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(Temm.) sub c): „cf, Varazdinske toplice (Komitat Varazdin,

Kroatien), 5. X. 1909", ferner im zweiten Absatz: „Für Kroatien

kenne ich noch ein zweites Belegstück, welches ebenfalls im
Oktober 1 909 in der Umgebung von Zagreb erlegt wurde und
in den Besitz des Präparators Armano gelangte."

Also in allen vier Fällen wiederum September und Oktober

als Erlegungszeit.

Auf die Monate verteilt gruppieren sich die nunmehr be-

kannten 15 Fälle aus dem Binnenland folgendermafsen

:

August: 1) Rafsnitz (Prov. Sachsen);

September: 2) Geeste (Prov. Hannover), 3) Hetzerath (Eifel),

4) Lausa (Kgr. Sachsen), 5) Meifsen (Kgr. Sachsen), 6) Neuburg
a. D., 7) Mattsee (Salzburg), 8) Seekirchner See (Salzburg),

9) Salzburg, 10) Hloubetin (Böhmen);
Oktober: 11) Erkner b. Berlin, 12) Zuckelhausen (Kgr. Sachsen),

13) Ammersee (Bayern), 14) Varazdinske toplice (Kroatien),

15) Zagreb (Kroatien).

Über die gleichzeitigen Vorkommen in Mecklenburg vgl.

meine Zusammenstellung 1. c.

Jedenfalls eine sehr bemerkenswerte kleine Invasion dieser

Vögel.

Zur Biologie des Waldltauzes.

Von Rnd. Pohl, Wessin.

Anfang April 1911 fing ich auf meinem Gutshofe einen eben
ausgeflogenen Waldkauz; am nächsten Tage liefs ich durch einen

jungen Knecht 3 weitere Geschwister ausnehmen und sperrte alle

4 in eine grofse Kiste, deren Vorderseite mit Draht benagelt war,

dessen Maschen 10 cm grofs waren. Nebenbei bemerkt, befand

die Nesthöhle sich in einer starken Silberpappel, ca. 10 m hoch

an lebhafter Chausse gelegen dem Gutshofe gerade gegenüber.

Die Kiste wurde mitten auf den Hof gestellt und vor der Kiste

ein breites Brett zum Auffufsen angebracht.

Die Alten wurden durch das Schirken der Jungen bald an-

gelockt und brachten, kaum dafs es dämmerig wurde, junge Batten,

Haus- und Feldmäuse, Maikäfer und Mistkäfer herbei und legten

alles auf das erwähnte Brett dicht an den Draht. Die Jungen
zogen die Nahrung mit den Fängen durch die weiten Maschen in

die Kiste und verzehrten sie. Die Ratten und Mäuse wurden
zerrissen, die Mai- und Mistkäfer (Maikäfer entsprechend der frühen

Jahreszeit nur in wenig Exemplaren) ganz verschlungen. Die

Jungen liefsen sich am Tage gern krauen.

Die alten Käuze waren abends und nachts sehr böse und griffen

Störenfriede ohne Besinnen an, indem sie mit wilder Schwenkung
dicht am Kopfe vorbeisausten, ohne jedoch die Krallen zu gebrauchen.

Zuletzt wagte abends kein Hausbewohner mehr an die Kiste zu

treten.
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Am 23. 5. wurden die Jungen freigelassen, flogen je nach

Alter und Gröfse sehr verschieden. Das Nesthäkchen mufste immer
wieder auf das Rohrdach der Scheune gesetzt werden, wo es dann
eifrig am Rohrdach bis zur First kletterte. Das Schirken, ich

möchte sagen die Kinderstimme der Käuzchen, wurde noch bis

Ende Juli gehört; bis zu dieser Zeit bettelte das Völkchen noch

immer die Eltern an, safs tags in hohen Bäumen und flog abends

von Baum zu Baum im Park umher und liefs sich von den Alten

füttern. Gegen Ende Juli kümmerten die alten Käuze sich immer
weniger um die jungen, und bald darauf hörte der Zusammenhang
auf: Kinderstimmen und Zutragen von Nahrung wurde nicht mehr
beobachtet.

In dem sehr mäusereichen Jahr 1911 bestanden alle unter-

suchten Gewölle — viele hunderte an der Zahl— nur aus Mäuse-

rückständen, ab und an wurden Käferteile gefunden. Nie wurde
auch nur die Spur von einem Vogel gefunden. In mäusearmen
Jahren soll es aber nach Beobachtungen anderer Forscher anders

sein und der Waldkauz viele kleine Vögel rauben. Leider gab

die Kauzfamilie 1912 ihren alten Gewöllbaum — eine hohe

Rottanne — auf (warum weifs ich nicht), so dafs ich 1912 keine

Gewölle finden konnte und auch heute noch nicht weifs, auf

welchem Baum die Käuze der Verdauung pflegen. Der harte

Winter 1911/12 hatte hier in Mecklenburg alle Feldmäuse bis

auf verschwindende Spuren vernichtet, sodafs ich sehr gern in

dieser Hinsicht Untersuchungen angestellt hätte.

Aufzeicilnungcn.

Am 8. Januar und zum letzten Male am 19. Februar 1912

wurde je ein sibirischer Tannenheher in den Parkan-

lagen am Forsthaus Domatschine von mir beobachtet.

Am 29. Februar sah ich die erste Wacholderdrossel
und am 14. März einen Schwärm von etwa 20 Stück dieser hier

nur durchziehenden Vögel.

Am 18. März hörte ich an einem Waldrande die erste Heide-
lerche singen und bemerkte am gleichen Tage auch erstmalig

Rotschenkel und Bekassine.
Am 20. März fand ich das erste Stockentennest, das

bereits sieben Eier enthielt.

Am 25. April trafen die ersten Rauchschwalben an

den Nistplätzen in Forsthaus Domatschine ein, jedoch nicht die

vorjährigen Brutvögel, wie sich auf Grund des hier angewandten

„Ringversuches" ergab.

Am 19. September wurde im hiesigen Revier ein Zwerg-
f a 1 k {Falco merillus Ger.) geschossen, der nach seiner Gesamtlänge

(31,5 cm) zu urteilen ein weiblicher Vogel war.
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Ära 7. Oktober erschienen Erlenzeisige, um hier,

wie alljährlich, die rauhe Jahreszeit zu verbringen, und am
17. Oktober wurden die ersten östl. Dompfaffen bemerkt,

die hier wohl auch jedes Jahr als Wintergäste anzutreffen sind. —
Erich Speer, Forsthaus Domatschine (Revier Sibyllenort), Schles.

Später Abzug von Apus apus. Zu meinen Ausführungen
über späten Abzug des Mauerseglers im Journ. f. Orn. 1912

pag. 496 kann ich einen neuen Fall hinzufügen : Am 1. Okt. d. Js.

beobachtete ich in Helsingfors (Finnland) unter etwa 10 Hirundo
rustica mindestens einen Mauersegler. Der Vogel flog mehrmals
dicht an mir vorüber, sodafs er unzweifelhaft erkannt werden
konnte. Wetter kalt und windig, am folgenden Tage fiel Schnee.

Das Gros von Apus apus verläfst das mittlere Finnland in der

zweiten Hälfte des August. — Hermann Grote.

Schriftenschau.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen

Monatsberichten" zu erzielen, werden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mit-

teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit-

schriften Sonderabzüge zu schicken. Bei selbstständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht. Eeichenow.

H. Graf v. Berlepsch, Revision der Tanagriden ; Verhandl.

V. Intern. Ornith. Kongrefs 1910. Berlin 1911 S. 1001—1161. —
Eine vollständige Monographie der Tanagriden. Sie behandelt 555 Arten,

von denen 403 binär, 152 ternär benannt sind. 2 Gattungen sind neu

begründet: Chrysothlypis (Typus: TachypJwnus chrysomelas) und

Erythrothlypis (Typus: Dacnis salmoni). Aufserdem sind 1 sp. und

17 consp. neu beschrieben. Die Arbeit ist durch einen historischen

Eückblick eröffnet und durch eine Darlegung der Anschauung des Ver-

fassers über die Nomenklaturfrage. Verf. hält an den von der D. Orn.

Ges. 1891 veröffentlichten Regeln fest, insbesondere an dem Begriff der

Conspecies entgegen dem von einer neueren Richtung geschaffenen Be-

griff der Subspecies, der die Species als Gruppenbegriff behandelt und sie

aufteilt. Demgemäfs fällt auch die Wiederholung des Speciesnamens bei

der Stammform. [Von Referenten wird diese Auffassung der Nomenklatur

im vollen Umfange geteilt!]. Synonymie und Verbreitung siud mit gröfster

Sorgfalt behandelt. Am Schlufs werden Bemerkungen zu einzelnen Arten

gegeben. Die gründliche, zeitgemäfse und höchst dankenswerte Arbeit

bildet einen würdigen Schlufs des inhaltsreichen Kongrefsberichtes.

ErichHesse, Kritische Untersuchungen über Piciden auf Grund

einer Revision des im Königl. Zoolog. Museum zu Berlin befindlichen

Spechtmateiials. (Mitteil. Zool. Mus. BerUn, 6. Bd. 2. Heft, 1912,

p. 133—261). — Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über Systematik,

Literatur, Nomenklatur und Mafse werden im speciellen Teil der Arbeit



— 192 —

unter Heranziehung der entsprechenden Literatur Vertreter folgender

Genera mehr oder weniger ausführlich abgehandelt: Brachylophus,
Brachypternus, Campephilus, Celeus, Cerchneipicus, Chloronerpes,
Chrysocolaptes, Chrysophlegma, Chrysoptilus, Colaptes, Dendro-
copos, Dendromus, Dendropicos^ Dryocopus, Gauropicoides, Hemi-
cercus, Eypoxanthus^ Jynx^ Lichtensteinipicus, Meiglyptes, Mela-
nerpes, Micropternus, Mülleripictis, Picoides, Ficus, Sasia, Tiga,
Thriponax, Verreauxia, Yungipicus. Elf neue Formen, über die

Verf. bereits in den Orn. Mon.-Ber. 1911 kurze Diagnosen veröffentlichte,

werden eingehender besprochen: Chrysocolaptes guttacristatus indo-
malayicus, Dendrocopos analis longipennis, D. cahanisi hainanus,
Gauropicoides rafflesii peninsularis, G. r. horneonensis, Jynx
torquilla chinensis, Meiglyptes tristis micropterus, Mülleripicus
pulverulentus harterti, Picus canus hiedermanni^ F. c. setschuanus,

Sasia ochracea reichenowi. Für einige weitere subspecifisch abgetrennte

Formen erlangen nach dem Prioritätsgesetz Namen früherer Autoren wieder

Geltung. Mehrfach sind ausführliche Erörterungen über Nomenklaturfragen

und Verwerfung von Namen eingeschaltet. Verschiedene z. T. unbekannte

Kleider werden beschrieben; gewisse Färbungserscheinungen einzelner

Formen sind höchstwahrscheinlich durch sekundäre Verunreinigungen des

Gefieders zu erklären. Sämtliche Grauspechte, mit und ohne schwarze

Genickzeichnung, führt Verf. als zu einem Formenkreis gehörig auf einen

einheitlichen Stammbaum mit der gemeinsamen Urform Ficus canus
occipitalis zurück (hierzu Karte). Den meisten Gruppen sind specielle

Mafs-Tabellen von Flügel-, Schwanz- und Schnabeiläoge beigefügt.

C. Peregrinus, Das Geheimnis der Eierschale. Versuch einer

kurzen Entwicklungsgeschichte des Huhns. Mit 60 Abbildungen. Leipzig.

— (2 M., geb. 3 M.) — Die Entwicklung des Eies im Eileiter und die

Ausbildung des Hühnerembryos sind schon vielfach behandelt und in

grölseren Lehrbüchern mehr oder minder ausführlich geschildert worden.

Der Verfasser hat in der vorliegenden Schrift aber zum ersten mal den

Versuch gemacht, wie er sagt, eine zusammenhängende allgemein ver-

ständliche Entwicklungsgeschichte des Huhns in einer selbständigen Bro-

schüre zu schreiben. Die Schilderung ist klar, für jedermann verständlich

und erschöpfend und wird durch zahlreiche Textbilder erläutert. Die

einzelnen Kapitel sind : Des Eies .Werden ; Reifung und Befruchtung des

Eies; Die ersten Entwicklungsstufen des Embryos; Entwickelung des

Hühnerembryos vom 5. bis 2 1. Bebiütungstage ; Mils- und Doppelbildungen.

F. M. Chapman, A new Ibis from Mt. Kenia, British East

Africa; Bull. Amer. Mus. N. H. 31. Art 21 1912 S. 235—238. —
Neu: Oreoibis akleyorum, dem Th. olivaceus nahe stehend.

E. A. M e a r n 8 , Description of a new species of Sun-Bird,

Eelionympha raimeyi, from British East Africa, Smiths. Mise. Coli. 56.

No. 28 Washington 1911. Rchw.

Druck Ton Otto DornblUth in Bernburg.
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